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Megane

Die Zeit vergeht im Sauseschritt – 
Sonntag ist Erster Advent

Und die Mitglieder der Katholischen Frauenge-
meinschaft haben wieder mit ihrer Ausstellung 
im Pfarrheim der Matthäus-Gemeinde dafür 

gesorgt, dass nicht nur genügend Weihnachts-
schmuck vorhanden ist, sondern auch andere 
nützliche Dinge, die man durchaus im täglichen 

Leben verwenden kann. Dazu zählt Gehäkeltes, 
gebunden wurden kunstvoll Adventskränze in vie-
len Farben – auch in lila.

BEN hat Vorschläge für den Kreisel
Gar keine Frage: Kelkheims Kreisel am Fried-
hof braucht in der Vorweihnachtszeit gar nicht 
mehr ohne Schmuck dazustehen. BEN hat gleich 
zwei ausgereifte Vorschläge für Weihnachtsbäu-
me erarbeitet, schön und gerade gewachsen und 
richtig bunt. Hand aufs Herz: Da kann man doch 
Dick und Doof, die Bierdosen, vielleicht sogar die  
Blechelse und gar den Kreiselzwerg missen? 
Fröhliche Weihnachtszeit eben. Und als BEN die-
se Kreiselvorschläge zu Papier brachte, da zwin-
kerte er wohl auch etwas mit den Augen, oder?

Baby-, Kinder- & Jugendmoden
Hauptstraße 39 · 61462 Königstein

%  bye bye  %

Räumungsverkauf
wegen Geschäftsaufgabe
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· VINGINO · RIVER WOODS · R 95 · LILI GAUFRETTE · JOTTUM ·

ISLA IBIZA · EMILE ET ROSE · PETIT BATEAU · DÖLL · FALKE ·

POWERSHOT
A 495

Canon
10 Mio. Pixel

3.3-fach
optischer Zoom
6,4 cm Monitor

* auch in silber 
oder blau verfügbar!

Unser bisheriger Preis: 99,– !

jetzt
nur    79,– !

FOTO GÜBERT
Frankfurter Str. 54
65779 Kelkheim

Tel. 06195 / 2730
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Die Verjüngungskur der Kelkheimer 
Sozialdemokraten

Die Jüngste in der Kandidatenliste 
der SPD für die Stadtverordne-
tenwahl im kommenden Frühjahr 
ist zum Wahltermin 18 Jahre: 
Katrin Wagner. Und die Aussage 
der Partei: „Die Kelkheimer SPD 
tritt an, wieder, wie immer.“ Die 
Eichendorff-Schülerin Katrin 
Wagner kandidiert auf Platz 11 
der SPD-Liste. Sie möchte Kelk-
heim attraktiver für Jugendliche 
machen. Und sie dokumentiert 
weiter mit ihrer Kandidatur, dass 
nicht nur die Liste der Damen lang 
ist, auch wenn es unter den SPD-
Mitgliedern weitaus mehr Männer 
als Frauen gibt, aber sie zeigt auch 
zusammen mit beispielsweise 
Anika Janas (auf Platz Eins), mit 
Dennis Baus auf Platz zehn, mit 
Marie Kristin Truntschka (15) 
und Moritz Löw (16), dass man 
mit Nachdruck bemüht ist, die 
Fraktion zu verjüngen. Am Tag 
der Wahl wird das Durchschnitts-
alter der Kandidaten 50,2 Jahre 
sein, berichtete SPD-Ortsvereins-
Vorsitzender Hans-Walter Müssig, 
beim letzten Mal waren es noch 
55,3 Jahre.
Hier die Liste der Kandidaten, un-
ter denen sich viele befinden, die 
schon lange Jahre in der Kommu-
nalpolitik mitwirken. Nicht wie-
der antreten wird Helga Vedder, 
die für diesen Entschluss persön-
liche Gründe anführte. (Das Alter 
in Klammern).
1. Anika Janas, 32;  2. Claus J. 
Lehming, 74; 3. Ursula Kutzner         
(67); 4. Hans-Walter Müssig (66); 
5. Julia Ostrowicki (43); 6. Eckart 
Hohmann (64); 7. Hans Valen-
tin (70); 8. Professor Dr. Horst 
Schmidt-Böcking (72); 9. Wiltrud 
Valentin (67); 10. Dennis Baus 
(23); 11. Katrin Wagner (18); 12. 
Mark-Thorsten Hess (41); 13. Dr. 
Klaus-Dieter Franz (61); 14. Peter 
Kippenberg (66); 15. (Marie-Kris-
tin Truntschka (27); 16. Moritz 
Löw (25); 17. Kalle Debus (35); 
18. Bernd Kutzner (67), 19. Dr. 
Joachim Münzel (47); 20. Maria 
Raband (24); 21. Jürgen Berndt 
(64); 22. Joachim Hauff (66); 23. 
Sabine Lehming (51); 24. Jürgen 
Ertel (61); 25. Dr. Michael Hellen-
schmidt (38); 26. Thomas Guckes 
(46); 27. Richard Dörr (67); 28. 
Norbert Schwarz (48); 29. Rudolf 
Heinemann (73) und 30. Dr. Wolf-
ram Mirtsching (63).
Natürlich haben auch bei der SPD 
die Abwägungen und Berechnun-
gen für die Kommunalwahl 2011 

begonnen. Auch hier blickt man 
auf den ausgefallenen Sitz der 
NPD und die zwei Sitze der FWG. 
Bisher ist die SPD im Stadtparla-
ment durch acht Stadtverordnete 
und zwei Magistratsmitglieder 
vertreten: Ulla Kutzner und Hans-
Walter Müssig, die wohl auch bei-
de wieder ihren Anspruch auf die 
Mitgliedschaft im Magistrat gel-
tend machen werden. Natürlich je 
nach dem Wahlergebnis.
Die zwei Sitze der FWG wird man 
in der SPD gern nehmen, sofern 
die Wähler sich dazu entschlie-
ßen. Immerhin dürfte ein Teil 
davon vorher die CDU gewählt 
haben.
Nicht ganz Freude würde Teilen 
der SPD bereiten, wenn frühere 
Wähler von Günther Seiffert ihre 
Stimme den Sozialdemokraten 
gäben. Dabei sollte man aber im 
Auge behalten, dass nicht alle 
Kelkheimer Wähler die NPD aus 
Überzeugung wählten, sondern 
eher die Stimme einem Einheimi-
schen gaben, der fest im Rupperts-
hainer Vereinsleben verankert 
ist und in sozialer Hinsicht auch 
einen guten Ruf genießt. Das gilt 
nicht nur für Ruppertshainer Wäh-
ler, sondern auch bis zu einem ge-
wissen Grade auch für Hornau mit 
seinem FZH-Blasorchester.
Mit den acht Sitzen aus dem jet-
zigen Stadtparlament sei man zu-
frieden, meinte Claus Jürgen Leh-
ming. Weniger wäre enttäuschend. 

Zum Programm meinen Müssig 
und Lehming, dass die weitere 
Stadtentwicklung Vorrang habe, 
schließlich habe die SPD her ei-
niges auf den Weg gebracht. Eine 
Verbesserung des Innenstadt-Be-
reichs werde angestrebt, während 
Baugebiete nicht nach außen aus-
geweitet werden sollten. Mit allem 
Nachdruck wendet man sich gegen 
eine Bebauung des Schlämmers in 
Münster. „Wir brauchen nicht nur 
Einfamilienhäuser, sondern auch 
sozialen Wohnungsbau.“ Anika 
Janas, die nicht nur an der Spitze 
der Kandidatenliste steht, sondern 
in Zukunft wohl auch mehr und 
mehr ein gewichtiges Wörtchen in 
der Partei mitzureden hat zusam-
men  mit Dennis Baus: „Wir brau-
chen den Zwanzig-Minuten-Takt 
der K-Bahn. 
Wir brauchen dafür aber auch die 
Zustimmung der anderen Kom-
munen an der Strecke, denn dafür 
ist Geld nötig. 
Und genauso wollen wir den 
Durchgangsverkehr erträglicher 
machen. Mit besseren Bahnver-
bindungen kann man das Auto 
stehen lassen“. Dass soziale The-
men eine weitere wichtige Rolle 
im Programm der Partei spielen 
werden, liegt auf der Hand. – Das 
Foto: Oben links Claus-Jürgen 
Lehming, dann Hans-Walter Müs-
sig und unten von links Katrin 
Wagner, Dennis Baus und Anika 
Janas.

Vesper und Offenes Singen zum 
Abschluss des Jubiläum-Jahres

Neunzig Jahre Kirchenchor St. 
Dionysius in Münster: Am ver-
gangenen Sonntag wurde dieses 
Jubiläum vom Chor nicht nur 
durch die musikalische Ausge-
staltung der Messe am Morgen 
gewürdigt, sondern auch am 
Abend durch eine Vesper, bei der 
das Abendlied von Rheinberger 
vorgetragen wurde. (Bleib bei 
uns, denn es will Abend werden 
und der Tag hat sich geneiget). 
Gleichfalls von Rheinberger ver-
tont ist der Satz „Dein sind die 
Himmel und dein ist die Erde“. 
Das Magnificat, den Lobgesang 
Marias, sang der Chor als Satz 
des polnischen Komponisten Jo-
zef Swider (komponiert 1997), 
außerdem die Vertonung des 
Psalm 141 des estnischen Kom-
ponisten Cyrillus Kreeck (auf 
Estnisch - wahrlich eine He-
rausforderung). Außerdem gab 
es noch eine Motette für sechs 
Stimmen „Unsere Trübsal, die 
zeitlich und leicht ist“.
Bei der Messe am Morgen sang 
der Chor zwei Lieder von John 
Rutter (Jauchzt alle Lande und 
Nun danket alle Gott) wurden 
gesungen, eine Vertonung des 
Psalm 117 von Alexander von 
Kreisler „Lobet den Herrn“ (ins 
Deutsche übertragen und bear-
beitet von Christian Meeßen) und 
ein Lied von Heinrich Schütz 
„Singet dem Herrn ein neues 
Lied“.
Am Abend dann im Pfarrzent-
rum St. Dionysius das gemütli-
che Beisammensein mit einem 
Abendessen und der Ehrung von 

Mitgliedern, die – wie es Traditi-
on im Chor ist – mit einem Weih-
nachtsstern außer der Urkunde 
bedacht wurden.
Zusammen mit Christian Mee-
ßen, Volker Hark und dem Vor-
sitzenden Christian 
Streifel auf der Büh-
ne Hannelore Klein 
(40 Jahre), Heinrich 
Hinz (50 Jahre), Änne 
Aumüller (60 Jahre), 
Christa Kröck (65 Jah-
re) und Heinz Mohr 
(65 Jahre). 
Weitere Jubilare im 
Chor sind Waltraud 
Lanz und Rudolf 
Schäfer (25 Jahre), 
Anneliese Sachs und 
Christel Schlitt (50 Jahre), Ri-
chard Michel und Margot Schä-
fer (65 Jahre), sowie Anna Hen-
ninger (70 Jahre). Einen Blick 
in die Vergangenheit boten das 
alte Protokollbuch, das alte Spar-
buch, Noten und Plakate früherer 
Aufführungen. 

Am kommenden Sonntag (1. Ad-
vent) wird sich der Chor um 18 
Uhr in der Kirche St. Dionysius 
mit den Gemeindemitgliedern  
und anderen Gästen zu einem 
offenen Singen treffen. Das ist 

dann der Abschluss des Jubilä-
umjahres, das mit der Auffüh-
rung der Johannes-Passion be-
gonnen hatte. 
Wie Maria Brimmel berichtet, 
hat die Planung für das 91. Jahr 
des Kirchenchores St. Dionysius 
bereits begonnen.
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Das Treppenhaus zur Kunstgalerie 
verzaubert

Gar keine Frage, der Gang ins 
Gesundheitszentrum ist für man-
chen nicht immer mit Freude ver-
bunden. 
Doch in den Wochen bis zum 
23. Dezember wird sich dieser 
Weg in eine der Praxen verbes-
sern: Dank des Kunstforum-Zau-
berberg, das mit dem Gesund-
heitszentrum sozusagen einen 
Pakt geschlossen hat. Denn die 
Mitglieder des Forums nutzen 
das Treppenhaus des Gesund-
heitszentrums für eine große und 
abwechslungsreiche Galerie. Vie-
le Künstler stellen hier aus – Na-
men, die bekannt sind, aber auch 
Neue. 
Kulturdezernent Hans Walter 
Müssig, der die Treppe als Red-
nerkanzel nutzte, neben sich 
aufgereiht die Aussteller auf den 
Treppenstufen, führte die Gäste 
der Vernissage in die Ausstel-
lung ein und hatte für jeden der 
Künstlerinnen und Künstler 
die persönlichen Informatio-
nen mitgebracht, sodass er viele 

der Ausstellungsstücke entspre-
chend zuordnen konnte. In jedem 

Stockwerk befinden sich die Bil-
der an den Wänden, so aufeinan-
der abgestimmt, dass jeder der 
Aussteller zur Wirkung kommt.
Auffallend jedoch – da kann man 
beim besten Willen nicht darüber 
hinwegsehen – die Arbeiten der 
Königsteinerin Ortrud Philipp 
Gutberlet im Mittelteil des Trep-
penhauses dominieren.
Gila Gordon hatte die Gäste von 
„Rund um die Kunst“ begrüßt 
und gab das Wort an Dr. Trouet, 
der ausdrücklich von einer Berei-
cherung des Gesundheitszentrum 
durch die Kunst sprach. Zu sehen 
sind Malerei, Grafik, Fotokunst 
und Literatur.
Einen Infostand wird es mitt-
wochs von 10 bis 12 Uhr, don-
nerstags von 16 bis 18 Uhr geben.

„Die verlorene Insel“ , das 
Buch einer Kelkheimerin

Den Kelkheimer Autoren, die in 
den letzten Jahren mit Büchern an 
die Öffentlichkeit getreten sind, 
hat sich jetzt eine weitere Auto-
rin, Monika Mantz, zugesellt. 
Auf ihrem Computer entstanden 
Erinnerungen an die Kindheit, 
vor allem aber darüber, wie eine 
Familie gelitten hat, nachdem sie 
in die Mühlen der Diktatur der 
DDR geraten ist.
Es sind sehr persönlich formu-
lierte Erinnerungen, manches 
streng eingekapselt in das Famili-
enleben, anderes wieder mit dem 
Blick auf die politischen Ver-
hältnisse. Beschreibungen, wie 
man sie beispielsweise auch von 
Dr. Klaus Fischer kennt, dessen 
Familie aus Crimmitschau über 
Berlin in den Westen gelangte, 
nur mit ein paar persönlichen Sa-
chen im Gepäck.
Hier war es die elterliche Heim-
statt von Monika Mantz, die ent-
eignet wurde. Für das Kind da-
mals viel schlimmer: Die kleine 
Insel im Müggelsee bei Berlin, 
wo sie geboren wurde, wo die ver-
mögenden Eltern ein Grundstück 
und Häuschen hatten; die Erin-
nerungen weckten Sehnsüchte. 
Bis nach dem Fall der Mauer, da 
sie mit dem eigenen Sohn an der 
Hand noch einmal auf die Insel 
kam, auf der sich alles verändert 
hatte. Zwanzig Jahre DDR eben. 
Der Blick auf das System, die 
Flucht, der Blick zurück in die 
Kindheit, in der sich so viel ver-
änderte, mit Dialogen, wie sie als  
Kind gesprochen wurden. 
Einfache Sätze – nicht alles aus 

dem sehr persönlichen Bereich 
wird andere interessieren, aber 
viele werden lesen, was sie selbst 
erlebt haben und werden so wie-
der an die eigene Vergangenheit, 
an Kindheit und Wünsche erin-
nert.
„Die verlorene Insel“, diese 
Berliner Deutsch-Deutsche Ge-
schichte von Monika Mantz, die 
übrigens der Kelkheimer Auto-
rengruppe angehört, ist im Wag-
ner Verlag Gelnhausen erschie-
nen. ISBN978-3-86683-735-5.

Ausleihe 
per „Onleihe“

Seit Ende Oktober, seit der Ein-
richtung einer „Onleihe“ wurden 
in den ersten zwei Wochen 208 
digitale Medien der Stadtbiblio-
thek von Kelkheimern auf den 
eigenen Computer heruntergela-
den. Als einzige Stadt im Main-
Taunus-Kreis bietet Kelkheim 
gemeinsam mit 16 hessischen 
Bibliotheken über 12.000 digi-
tale Medien zum kostenlosen 
Download auf den eigenen PC 
an – Videos, Bücher, Zeitungen 
und Hörbücher, die mit wenigen 
Klicks heruntergeladen werden 
können.  Bedingung ist ein gül-
tiger Ausweis der Stadtbibliothek 
Kelkheim und eine Internetver-
bindung. Das Angebot der „On-
leihe“ ist unter der Bibliotheks-
homepage www.kelkheim.de/
buch oder unter www.onleihever-
bundhessen.de einzusehen. Das 
Medienangebot der Bibliothek 
wurde seit Ende September durch 
über 120 Spiele für Wii und DS 
von Nintendo erweitert. Im Jahr 
2010 wurden 3000 neue Bücher, 
CDs und Spiele erworben, so 
viele Medien wie noch nie. Die 
Bibliothek ist während der Win-
terferien geschlossen. Deshalb 
rechtzeitig für die Weihnachtsfei-
ertage Lesestoff besorgen, sagen 
die Bibliothekarinnen.

Anzeigen Annahme:
Tel.: 0 61 74 / 93 85-0

Fax: 0 61 74 / 93 85-50

Anzeigenschluss:
Dienstag 17.00 Uhr

Wir schließen unser Einrichtungshaus

Bis zu 70% Rabatt 
auf unsere Ausstellungsware von

EINRICHTUNGSHAUS EXCLUSIV WOHNEN
Am Hühnerberg 7 · 65779 Kelkheim/Taunus

Telefon 0 61 95 / 91 05 91 · Fax 0 61 95 / 6 23 47

www.roser-einrichtungen.de

Endspurt!

Nur noch 

5 Wochen!

Endspurt!Nur noch 5 Wochen!

BEILAGEN
In der 

„Kelkheimer Zeitung“
heute:

Focus O. 
Rosenkranz Scherer

Wir bitten um
freundliche Beachtung.
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Lotto-Kiosk-Weber
ab sofort für Sie da!
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Wir liefern Kaminholz direkt zum
Endlagerplatz und stapeln für Sie!

Kaminholz versch. Sorten (z. B. Buche,
Eiche, Birke) oder insektenfreies, kammer-

getrocknetes Holz (Buche) Anzündholz.
Telefon 06046 / 958922,

www.trockeneskaminholz.de
Kaminholzhandel P. Willner

Antik
Großer Bauernhof voller Antiquitäten!

Hart- und Weichholzmöbel, Echte antike
China-Möbel, original LOOM-Stühle, u.v.m.

... zu Superpreisen.
Alte Dorfstr. 35, 65207 WI-Breckenheim

Tel. (0 61 22) 70 49 71
www.golden-gallery.com

Mo.-Fr. 13.00–18.30 Uhr, Sa. 10.00–16.00 Uhr
Immer am Ankauf schöner Dinge

interessiert, auch komplette Nachlässe.

Ballonfahrten
– tolle Geschenkidee für jeden Anlass –
Infos unter Telefon 0 69/95 10 25 74
www.main-taunus-ballonfahrten.de

GOLD-ANKAUF
Schmuck · Münzen · Zahngold

Altgold · Silber 
Barauszahlung sofort

Individuelle Terminvereinbarung möglich

AKZENTE
Kirchstraße 5 · 61462 Königstein/Ts.

Tel. 0 61 74 / 92 29 74

Gold + Silber
Ankauf in Kelkheim

Bestellannahme Gunkel, Hauptstr. 14
Sofort Bargeld für Zahngold, 

Schmuck, Ringe, Münzen
i.A. der NEW ICE Deutschland GmbH

30 Jahre Goldankauf
Bitte Ausweis mitbringen!

� �  
 � � � � 
 � � � � � � � � �  	 � � �  �
� � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � �  � 	 � � � �  � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� �  
 � � � � 
 � � � � � 
 � � 
 � � �  �
� 
 � � � 
 � � � � � � � � � � 	 
 � � � �  � � � 
 � � � � � � � � � 	 
 �
� � � � 	 � � � � � � � �  	 � � 
 � � 
 � � � � � � � 
 � � � � � � � 
 � � � � � � � � � 
 � � � � � � � �  � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � �  	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � # � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � " � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �  � 
 � $ �  � � 	 � � � � � " � ! � 	 � � � � � � � � � � � �
� � � � � � 	 � � 
 � � # � � � � � % � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � � �

069/94547833 · 06173/928879 · 0172/6829102
info@rhein-main-entrümpelungen.de 

4
5

 !
9

0
 m

m

13
5

 !
9

0
 m

m

� � � � � � � � 
� � � �  � � � � 

�  � � � �  � � � � � � � � �
� �  �  � � � � � � � 

�  � �  � � � �  � � � � � � �  �
�� � � 	 � � � � � � � � �

�  � 
  � �  � � � �
� �  �  � � � 	 � � �

13
5

 !
6

0
 m

m

4
5

 !
13

0
 m

m
9

0
 !

4
5

 m
m

9
0

 !
6

0
 m

m

4
5

 !
4

5
 m

m

4
5

 !
4

5
 m

m

RADFAHREN, KLIMA RETTEN UND
TOLLE PREISE GEWINNEN!
JETZT ANMELDEN UNTER WWW.KLIMA-TOUR.DE

RADFAHREN, KLIMA
RETTEN UND TOLLE
PREISE GEWINNEN!
JETZT ANMELDEN UNTER

WWW.KLIMA-TOUR.DE

RADFAHREN,
KLIMA RETTEN
UND TOLLE PREISE
GEWINNEN!

JETZT ANMELDEN UNTER WWW.KLIMA-TOUR.DE

RADFAHREN,
KLIMA RETTEN
UND TOLLE PREISE
GEWINNEN!

JETZT ANMELDEN UNTER WWW.KLIMA-TOUR.DE

RADFAHREN,
KLIMA RETTEN
UND TOLLE PREISE
GEWINNEN!

JETZT ANMELDEN UNTER WWW.KLIMA-TOUR.DE

RADFAHREN, KLIMA RETTEN UND
TOLLE PREISE GEWINNEN!
JETZT ANMELDEN UNTER WWW.KLIMA-TOUR.DE

RADFAHREN, KLIMA RETTEN UND
TOLLE PREISE GEWINNEN!
JETZT ANMELDEN UNTER WWW.KLIMA-TOUR.DE

RADFAHREN, KLIMA
RETTEN UND TOLLE
PREISE GEWINNEN!
JETZT ANMELDEN UNTER

WWW.KLIMA-TOUR.DE



Seite 4 - Nr. 47 Kelkheimer Zeitung 25. November 2010

N A C H R I C H T E N  D E R  W O C H E
AKTUELLES aus Liederbach

Ein unterhaltsamer Senioren-Nachmittag
(ds). Einen unterhaltsamen Seni-
orennachmittag mit buntem Pro-
gramm boten der „Generation 
65+“ das Deutsche Rote Kreuz 
(DRK), der Altenclub Rentner-
ruh sowie die Gemeinde Lieder-
bach. Schirmherrin der Veran-
staltung war Bürgermeisterin 
Eva Söllner. Für großartige Un-
terhaltung sorgte die Kelkheimer 
Tanzgruppe „Girlfriends“ mit ei-
nem Amadeus-Medley in auf-
wändigen Rokoko-Kostümen. 
Ein weiterer Höhepunkt war der 
Auftritt der „Bitburger’s 9. Sym-
phonie“. Wer bis jetzt nicht wuss-
te, was man aus leeren Flaschen 
für Töne rausholen kann, kam 
aus dem Staunen nicht mehr he-
raus: Hier wurde nach eingängi-
gen Rhythmen geblasen, getrom-
melt, geploppt  und vieles mehr. 
Eine Kostprobe ihres Könnens 
gab auch die Seniorinnen-Gym-
nastikgruppe des DRK, mit ei-
nem Tücher-Tanz, den die top-
fi tten Damen unter der Leitung 
von Waltraud Ködel extra für die 
Veranstaltung einstudiert hatten. 
Wer noch Interesse hat: Die 
Gymnastikgruppen der Senioren 
treffen sich immer donnerstags in 
der Liederbachhalle, jeweils von 
10 bis 11 Uhr und von 11 bis 12 
Uhr. Die „Grundversorgung“ mit 
Kaffee und Kuchen hatte das 
Rote Kreuz übernommen, durch 
das Programm führten Brigitte 
Keil und Reinhold Hofmann.

Die Liederbachschule wird saniert und 
erweitert

Die Liederbachschule soll für 
rund 6,9 Millionen Euro saniert 
und erweitert werden. Das haben 
der Bau- und der Schulausschuss 
des Main-Taunus-Kreises jetzt 
beschlossen. „Die Liederbach-
schule soll zum neuen Schuljahr 
eine Pädagogische Mittagsbe-
treuung anbieten“, so Landrat 
Berthold Gall. Deshalb – und 
auch wegen der gestiegenen 
Schülerzahl – brauche sie mittel-
fristig mehr Platz. Augenblick-
lich besuchen etwa 130 Kinder 
die Betreuung. Es werde damit 

gerechnet, dass sich die Zahl in 
zwei Jahren auf 190 erhöhe.

Geplant sind drei Anbauten in 
Nischen und in bisher ungenut-
zen Bereichen am Altbau – „das 

Gebäude wird dadurch viel kom-
pakter, das ist auch energetisch 

sinnvoll“, hält Gall fest. Es ent-
stehen ein Speisesaal mit Blick 
auf den Innenhof, eine Küche, 
ein Betreuungsraum, ein Werk-
raum und drei Klassenzimmer. 
Die Umbauten ermöglichen es 
der Schule, die Bereiche Verwal-
tung, Betreuung und Klassen-
trakt eindeutiger voneinander zu 
trennen.
Außerdem wird die Schule um-
fassend saniert: Böden, Decken, 
Wände, Leitungen und Elektrik 
werden erneuert, eine moderne 
Gasheizung wird eingebaut. 
„Bislang gibt es noch Nachtspei-
cheröfen“, erläutert Gall. Da die 
Heizungszentrale in der Turnhal-
le ist, erhält diese auch eine neue 
Deckenstrahlheizung. Mit den 
Bauarbeiten soll im Frühjahr 
kommenden Jahres begonnen 
werden. Die Fertigstellung ist für 
den Sommer 2012 vorgesehen.

Ein weiterer Einbruch
Kaum gab es in Liederbach die 
Informationsveranstaltung der 
Polizei zu den Wohnungseinbrü-
chen, wir der nächste aus der 
Eichkopfallee gemeldet. Einen 
Laptop und Schmuck im Wert 
von mehreren tausend Euro er-
beuteten bislang Unbekannte am 
Samstag bei einem Einbruch in  
Oberliederbach. Die Täter hebel-
ten zuvor ein Fenster auf und ge-
langten so ins Einfamilienhaus.

Eine ereignisreiche Saison klang aus
Die Mitglieder des Tennisclubs 
Liederbach ließen in der Gast-
stätte der Liederbachhalle eine 
ereignisreiche Saison ausklingen 
Mitglieder aller Altersklassen 
hatten am gelungenen 
Abend viel Spaß mitei-
nander, berichtet Ver-
einsvorsitzender Die-
ter Menger, der die 
Feier mit einem Sai-
sonrückblick eröffne-
te. „Der Höhepunkt in 
diesem Jahr war  der 
Umbau des Clubhau-
ses“, so Menger. Men-
ger hob den Einsatz 
und die Spendenfreu-
digkeit der Mitglieder hervor und 
nannte vor allem den Projektver-
antwortlichen Technik und zwei-
ten Vorsitzenden Werner 
Mieschke sowie stellvertretend 
für alle Helfer Horst Breitwieser, 
der über 100 Arbeitsstunden ab-
leistete wie auch dem „guten 
Geist“ des TCL, Wolf Cayenz.
Auch sportlich war der Verein in 
der Saison erfolgreich: Vierzehn 
Erwachsenen-, neun Jugend- und 
vier Hobby-Mannschaften ver-
traten den Verein in den Team-
Tennis-Spielen. Davon spielten 
vier Mannschaften auf Landes-
ebene. Die 145 Spieler starke Ju-
gendabteilung, betreut von Mitch 
del Valle und seinem Team, blickt 
ebenfalls auf schöne Erfolge zu-

rück: Die gemischte U11 erreich-
te einen ersten Platz in der Kreis-
liga A und die gemischte U9 war 
die „Übermannschaft“ des TCL 
in 2010: Nach dem Gewinn der 

Kreis- und Bezirksmeisterschaft 
wurde sogar um die Hessenmeis-
terschaft gespielt. Drei Mitglie-
der wurden für ihre 25jährige 
Mitgliedschaft ausgezeichnet: 
Anne-Kathrin Strömer, Uwe und 
Gudrun Kröger. 
Mit 460 Mitgliedern ist der TCL 
derzeit der drittstärkste Verein in 
Liederbach. 

Liederbacher Tangotänzer auf Platz Vier
bei der Weltmeisterschaft

Der Liederbacher Reinhold 
Stumpf und die Sulzbacherin 
Britta Rossbach haben am  den 
vierten Platz in der Tango Argen-
tino-Weltmeisterschaft belegt. 
Bereits im Mai entschieden sich 
die beiden Tangotänzer bei der 
Weltmeisterschaft in Liberec  
(Tschechische Republik) teilzu-
nehmen. 
Das  Ziel der Tanzsportler war 
das Erreichen der Finalrunde. 
Insgesamt 16 Paare aus Belgien, 
Italien, Japan, Frankreich, Tsche-
chische Republik, Ungarn und 
Deutschland kämpften um den 
Weltmeistertitel der International 
Dance Organisation. Über die 
morgendlichen Vorrunden quali-

fi zierten sich Reinhold Stumpf 
und Britta Rossbach für das Fina-
le – Ziel erreicht. Auch in der 
Endrunde lagen  die deutschen 
Tangueros vorn, mit einer 
schwungvollen und emotionsge-
ladenen Kür und erhielten gute, 
aber uneinheitliche Bewertungen 
von den sieben Wertungsrichtern 
(2x1, 1x2, 1x3, 2x4, 1x6). Da die 
endgültigen Platzierungen aber 
nach dem Majoritätssystem er-
rechnet werden, musste sich das 
einzige deutsche Tanzpaar in ei-
ner sehr knappen Entscheidung 
mit dem vierten Platz zufrieden 
geben. Auf dem Siegerpodest 
standen am Ende drei Tanzpaare 
aus Italien.

Eisenbahn gestoppt
Da sich am vergangenen Montag 
abends auf dem Bahnübergang 
Rossertstraße ein Sattelaufl eger 
festgefahren hatte, musste der 
Zugverkehr für die Zeit der Ber-
gung gestoppt werden. Beim 
Rangieren fuhr der 40-Tonner 
rückwärts über  die Begrenzungs-
mauer eines Firmengeländes und 
blieb mit dem Aufl ieger hängen.

Überraschte Einbrecher
Die Bewohner eines Hauses in 
der Wachenheimer Straße ka-
men rechtzeitig nach Hause: 
Ungebetene Gäste waren am 
späten Nachmittag des Mittwoch 
der vergangenen Woche im 
Haus. Die überraschten Einbre-
cher verschwanden jedoch 
fl uchtartig, als die Besitzer nach 
Hause kamen.

Wieder Ärger über die Villa im Park
In einem offenen Brief hat sich 
Dagmar Schröter erneut an die 
Bürgermeisterin und die Ge-
meindevertreter gewandt: Sie 
habe sich in ihrer Privatsphäre 
verletzt gefühlt, als sie an einem 
Sonntagmorgen feststellte, dass 
direkt auf ihren Frühstückstisch 
zwei Videokameras vom Grund-
stück des chinesischen General-
konsulats gerichtet seien, und das 
trotz der Zusicherung von Ge-
meinde und chinesischer Seite, 
dass die Anwohner nicht im Vi-
sier der neuen Nachbarn seien, 
sondern die Kameras nur entlang 
des Zaunes ausgerichtet werden. 
Das sei leider in der Praxis an-
ders, so Schröter. 
„Die von der Gemeinde erteilte 
Sondergenehmigung für unauf-
schiebbare Arbeiten an Sonn- 
und Feiertagen wird nun dafür 

genutzt, dass Arbeiter auf dem 
Nachbargrundstück die Videoka-
meras ausrichten und Zaunseg-
mente aufstellen“, sagte Dagmar 
Schröter. In den vergangenen 
Wochen sei die Genehmigung 
genutzt worden, um vorzugweise 
an den Grundstücken der An-
wohner Fundamente auszuheben, 
Kabel zu verlegen und Gräben 
zuzuschaufeln. 
Mit Bedauern registrierten die 
Anwohner, das Arbeiter seit Wo-
chen sieben Tage pro Woche den 
ganzen Tag über arbeiten. In die-
sem Zusammenhang stelle sich 
auch die Frage, ob das Gelände 
des chinesischen Konsulats ex-
territoriales Gelände sei und des-
halb andere Regeln gelten, wie 
die Gemeinde dem Amt für Ar-
beitssicherheit in Wiesbaden mit-
geteilt habe, oder dies eben gera-

de nicht der Fall sei, wie 
Bürgermeisterin Eva Söllner an 
anderer Stelle behauptet habe.
Die Kameras seien bislang weder 
angeschlossen noch ausgerichtet, 
weist Bürgermeisterin Eva 
Söllner die Vorwürfe zurück. 
Zum Thema Wochenendarbeit 
stellt sie klar, dass an diesen Ta-
gen weder Lärm noch Dreck ge-
macht werden dürfen. Unauf-
schiebbare Arbeiten seien 
allerdings möglich. Weiterhin 
spräche alles dafür, dass es sich 
hier nicht um exterritoriales Ge-
biet handele, diese Aussage müs-
se aber vom Hessischen Innen-
ministerium noch überprüft 
werden. Die Gemeinde habe im-
mer ein Auge auf die Baumaß-
nahmen um und in der Villa am 
Park, mehr könne man nicht tun, 
so die Bürgermeisterin.

Zuschuss vom Denkmalschutz
Als Einzeldenkmal in der Denk-
maltopographie des Kreises ist 
im Haingraben 5 in Niederhof-
heim das abgebildete Fachwerk-
haus erfasst und vom Denkmal-
schutz mit einem Zuschuss 
bedacht worden..
Es ist das Wohnhaus eines ehe-

maligen Hakenhofes und wurde 
in den Jahren 1594 und 1595 er-
baut. Bis vor kurzem war die Fas-
sade durch Platten verkleidet, die 
Fenster waren in der Vergangen-
heit unpassend vergrößert wor-
den. Bei der liebevollen Sanie-
rung wurden unter anderem die 
Fassadenplatten entfernt, die 
Fensteröffnungen auf ihre ur-
sprüngliche Größe verkleinert 

und das Dach mit Biberschwanz 
eingedeckt. Das 
 Zur Anlage gehört neben der 
großen Scheune, die direkt am 
Bach steht, das um 1770 errichte-
te Fachwerkhaus. Die Hofanlage 
wird von den Eigentümern liebe-
voll und mit viel persönlichem 

Engagement saniert. Die Arbei-
ten am Wohnhaus sind weitge-
hend abgeschlossen, heißt es in 
einer Pressemitteilung des 
Main-Taunus-Kreises zu diesem 
Thema. 
Der nun zuerkannte Zuschuss gilt 
der Sanierung des Scheunenda-
ches und der Eindeckung des Ne-
bengebäudes mit gebrauchten 
Ziegeln.   Foto: MTK.

Die Jahresabschlussfeier des 
Gesangvereins Union 1864 Nie-
derhofheim fi ndet am 14. Dezem-
ber ab 19.30 Uhr in der Kultur-
scheune statt. 

Für die Sternsingeraktion 2011 
werden in Liederbach noch Kin-
der gesucht. 
Wer mitmachen möchte, bei 
Françoise Blank, 06196/27820, 
melden. 
Das Vorbereitungstreffen fi ndet 
am 26. November (Freitag), im 
Pfarrzentrum statt.

Die Abteilung Turnen der TSG 
Niederhofheim sucht dringend 
Übungsleiter/-innen für unsere 
Kinderturn-Gruppen (3-5Jähri-
ge) am  Montag (15-16 Uhr),  
Dienstag (15-16 Uhr sowie 16.15-
17.15 Uhr), Mittwoch (15-16 
Uhr). Telefon/Fax: 06196-6429 
23,  E-Mail: vorstand@tsg-nie-
derhofheim.de.

Das traditionelle Adventskon-
zert der Musikschule wird am 
kommenden Samstag (27. No-
vember) in der Liederbachhalle 
stattfi nden. Solisten und Ensemb-
les haben ein abwechslungsrei-
ches Programm vorbereitet.

In der Kulturscheune wird am 
18. Dezember ab 19.30 Uhr die 
Jahresabschlussfeier der SG 
Oberliederbach stattfi nden. Die 
Einlasskarten kosten 10 Euro und 
gelten als Verzehrbon. Zur Pla-
nung ist eine Anmeldung der 
Gäste erforderlich.

Bis einschließlich 17. Dezember 
werden die Wasserzähler der Ge-
meinde abgelesen. Wer nicht zu 
Hause ist, kann die Zahlen per 
Fax oder E-Mail anmelden.  
069-30098 49-14, Fax 069-
3009835         E-Mail Steuer-Ge-
werbeamt@Liederbach-Taunus.
de

Bis zum 14. März des kommen-
den Jahres werden die Wasserent-
nahmebecken auf den Friedhöfen 
der Gemeinde abgestellt – es sei 
denn es gibt zu der Zeit noch 
Nachtfröste.

Zu einem vorweihnachtlichen 
Abendessen trifft sich die Senio-
ren-Union am 10. Dezember ab 
17.15 Uhr in der Schönen Aus-
sicht.

Ein Weihnachtstheater für die 
ganze Familie gibt es am 4. 
Dezem ber um 15 Uhr in der 
Liederbach halle. Das Wiesbade-
ner Tourneetheater „Bühne und 
Event“ führt sein Stück „Paul 
und Pauli ne im Weihnachtsfi e-
ber“ auf.

Der nächste Französisch-
Stammtisch ist am 1. Dezember 
in der Gaststätte der 
Liederbachhalle. Crêpes werden 
am Stand beim  Liederbacher 
Weihnachtsmarkt am 2. Advents-
sonntag (5. Dezember) von 12 bis 
20 Uhr gebacken. Helfer werden 
gesucht.



25. November 2010 Kelkheimer Zeitung Nr. 47 - Seite 5

Der „Freitag-Kracher“ in Kriftel

Es gab am letzten Freitag in der 
Kreissporthalle in Kriftel in der 
ersten Halbzeit des Spiels der 
HSG FrankfurtRheinMain gegen  
die SG Hasslach-Herrenberg-
Kruppingen in der nicht voll be-
setzten Kreissporthalle in Kriftel 
Zuschauer, die mochten gar nicht 
mehr hinschauen. 
In Nullkommanichts war die 
HSG im Rückstand und zum 

Ende der ersten Halbzeit mochte 
kaum noch jemand einen Euro 
auf den Sieg der HSG verwetten. 
Die Quote wäre riesig gewesen. 
Denn auch nach vierzig Minuten 
tat sich nicht viel. Und zur Halb-
zeit schon hatte sich das Team mit 
einem deprimierenden 14:19 in 
die Kabinen verabschiedet. Wie 
schreibt Pressesprecher Andreas 
Jacobi noch? „Die Mannschaft 
schien auf dem Zahnfleisch zu 
gehen. Doch dann schaltete die 
HSG nochmal einen Gang hoch, 
weil sie das Spiel unbedingt ge-
winnen wollte, und überrannte 
den Gegner im wahrsten Sinne 
des Wortes bis zum 36:30-End-
stand.“ Und weiter: „Das war die 

beste Halbzeit, seitdem ich die 
Mannschaft trainiere“, jubelte 
Bansa. Minuten vor dem Ende 
standen die jubelnden Zuschauer 
in den Rängen und feuerten die 
Mannschaft an, die von der Ju-
gend in die Halle begleitet wor-
den war.
Andreas Jacobi beobachtete wei-
ter: „Durch eine furiose Aufhol-
jagd mit 7:1-Toren direkt nach 

der Pause riss das Team das Ru-
der herum. Szenen wie die in der 
36. Minute, als sich Marcus Qui-
litzsch gegen Ingo Krämer er-
folgreich nach einem schon ver-
lorenen Ball schmiss, waren nun 
an der Tagesordnung. Gestützt 
auf eine bärenstarke Abwehr-
leistung kämpften die Gastgeber 
wie die Löwen. In den ersten 20 
Minuten der zweiten Halbzeit 

kassierte die HSG nur vier Ge-
gentore, auch dank der Paraden 
von Thomas Bauer“.Die Fotos: 
Andreas Schröder (17) mit we-
henden Haaren beim Wurf und 
am Boden war mit 10 Feldtoren 
der beste Werfer auf dem Platz.
Mit diesem Spiel hat die HSG 
auf der Tabelle den Gegner des 
Abends überholt.
Die anderen Bilder: Fabian Boh-

ner (3) beim Angriff, desgleichen 
Marcus Quilitsch (5, Bild rechts) 
und darunter: Tobias Hahn (23) 
und Sebastian Friemann (6).
Dieser Sieg dürfte auch dazu 
beitragen, dass in Zukunft wie-
der mehr Zuschauer den Weg zu 
den  Spielen der HSG finden. Das 
nächste Spiel steht am 3. Dezem-
ber um 20 Uhr gegen die Tuspo 
Obernburg auf dem Programm.

HIV-Test im Landratsamt
Anlässlich des Welt-AIDS-Tages 
am 1. Dezember bietet die HIV-
Beratungsstelle im Gesundheits-
amt des Landkreises von 9 bis 16 
Uhr einen freiwilligen und kos-
tenlosen HIV-Test an. 
Hierzu findet im Vorfeld zunächst 
eine umfassende Beratung statt. 
Danach bekommen Interessierte 
Blut abgenommen; nach etwa ei-
ner Woche liegen die Testergeb-
nisse in der Beratungsstelle zur 
persönlichen Abholung bereit. 
Die Ansprechpartnerinnen bei 

der Beratungsstelle sind Betti-
na Siegfried-Gramatte (06192-
201/1144) und Astrid Söhngen 
(06192-201/1137). 
Die Beratungsstelle ist ohne Vor-
anmeldung montags von 8.30 bis 
11.30 Uhr und donnerstags von 
13.30 bis 17 Uhr geöffnet. 
Außerhalb dieser Zeiten ist eine 
telefonische Vereinbarung not-
wendig. 
Weitere Informationen gibt es 
natürlich auch im Internet unter 
www.mtk.org.

Reisefilme im 
Kulturbahnhof

Der „Arbeitskreis der Film- und 
Videoamateure Kelkheim“ setzt 
am 26. November (Freitag) um 
20 Uhr seine Reihe  „Rund um 
die Welt – Reisefilme im Kul-
turbahnhof Münster“ mit Filmen 
über Singapur und Thailand fort. 
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„Farben der Erde“ bei Blei & Guba

Zu langanhaltenden Gesprächen 
untereinander und mit der Künst-
lerin Fanny König trafen sich bei 
der Vernissage der Ausstellung 
„Farben der Erde“ im Foyer der 
Druckerei Blei & Guba in Hof-
heim die Gäste. 
Adolf Guba hatte in die Ausstel-
lung „Skulpturen auf Sperrholz 

und Bilder in Acryl auf Lein-
wand“ eingeführt (zweites Bild 
von oben, Adolf Guba zusammen 
mit der Künstlerin).
Die vielen Arbeiten beeindru-
cken nicht nur durch die leuch-
tenden Farben, sondern auch in 
den Formen.

Diese Ausstellung ist noch bis 
weit über Weihnachten hinaus ins 
neue Jahr geöffnet und schließt 
erst am 18. Januar des kommen-
den Jahres. Zu sehen sind die Ar-
beiten montags bis freitags von 
8.30 bis 13 Uhr und nach Verein-
barung (06192-969100).
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Hornaus Damen auf Platz 3 der Tabelle
Es berichtet Andy Wolf

TuS Hornau - Spvgg. 07 
Hochheim 2:4 (1:3)

Es war ein engagiert geführtes 
und sehenswertes Fußballspiel, 
das trotz der Novemberkälte 
sein Eintrittsgeld wert war. Die 
Hornauer Mannschaft zeigte 
dabei in der ersten Viertelstun-
de Fußball vom Feinsten. Wun-
derschöne Passkombinationen 
führten zu sehr guten Einschuss-
gelegenheiten, das 1:0 war hoch-
verdient.
Was dann geschah, gehört in 
die „Kategorie unverständlich“. 
Plötzlich funktionierte nichts 
mehr. Viele Pässe landeten beim 
Gegner, viele Fouls in Strafraum-
nähe sorgten für stete Gefahr im 
Hornauer Strafraum und hatten 
durch einen direkt verwandelten 
Freistoß das 1:1 zur Folge. 
In dieser Phase gelangen kaum 
Entlastungsangriffe. Die Hoch-
heimer dagegen demonstrierten 
eindrucksvoll, warum sie sich 
nach einem missglückten Sai-
sonstart bis in höchste Tabellen-
regionen vorgearbeitet haben. 
Bitter war ein Doppelschlag kurz 
vor der Halbzeitsirene, der einen 
Zwischenstand von 1:3 einbrach-
te. 
Mit „Wut im Bauch“ und drei neu-
en Spielern ging es in die zweite 
Halbzeit. Nach einer Chance 
von Hochheim spielte praktisch 
nur noch eine Mannschaft – die 
Hornauer. Der Lattenkracher von 
Daniel Freund war der Anfang 
einer Reihe von so genannten 
„Hundertprozentigen“, bei denen 
es sich meist auf ein Duell zwi-
schen Stürmer und Torwart redu-
zierte. Unglücklicherweise stand 
der Gästekeeper jedoch immer 
im Weg. Wer allerdings geglaubt 
hatte, das 1:4 in Folge des ersten 
ernsthaften Konters unserer Gäs-
te, hätte das Spiel entschieden, 
sah sich getäuscht. Der schnelle 
Anschluss zum 2:4, von Sascha 
Kiefer und Sebastian Sornberger 

mustergültig vorbereitet und eine 
Reihe von weiteren hochkaräti-
gen Tormöglichkeiten waren Ga-
rant für Hochspannung bis zum 
Schlusspfi ff.
Die TuS legte trotz der Nieder-
lage eine vorbildliche Mann-
schaftsleistung an den Tag und 
bewies wie bereits in den Wo-
chen zuvor, dass sie stets 
bis zum Abpfi ff an ihre 
Chance glaubt. Dieses 
Mal wurde sie dafür 
nicht belohnt.
Aufstellung: Schmidt 
– Y. Herrmann (Rolf), 
Brinnel, Hess, Ovcak – 
K. Herrmann (Freund) 
– Sornberger, Tiessen, Kiefer – 
Tögel, Kappes (Felber). Weiter 
im Aufgebot: Thonke, Schopf.
Tore: 1:0 Tögel (11., Flachschuss 
nach Steilpass von Tiessen), 2:4 
Tögel (82., Schuss von der Straf-
raumgrenze nach Passkombinati-
on von Kiefer und Sornberger)

Viktoria Sindlingen – 
TuS Hornau 0:2 (0:2)

Zum zweiten Sieg gegen Sind-
lingen innerhalb der letzten sie-
ben Tage kam die Damenmann-
schaft der TuS am vergangenen 
Wochenende. Erneut kam die 
Schlüsselaufgabe, Sindlingens 
Vanessa Scheu aus dem Spiel 
zu nehmen, Minire Hoxha zu, 
die diese Vorgabe immer wieder 
erfolgreich erfüllte und darüber 
hinaus mit ihrem Treffer zum 0:1 
in der 2. Spielminute ihr erstes 
Saisontor markierte.
Trotz des schnellen Führungs-
treffers entwickelte sich keine 
einseitige Partie zugunsten der 
Hornauerinnen, da die Gastgebe-
rinnen das letzte Spiel wohl noch 
gut in ihren Köpfen hatten, die 
gleichen Fehler nicht wiederho-
len mochten und dieses Mal gut 
dagegen hielten. 
So kamen sie auch zu zwei 
nennenswerten Torchancen, 

die Hornaus Torfrau Beatri-
ce Thamm allerdings glänzend 
entschärfte. In der 36. Spielmi-
nute war es dann Luisa Lopez, 
die nach einem Alleingang zum 
0:2-Endstand einschoss.
Trotz des Ausfalls mehrerer 
Stammkräfte überzeugte das 
Team mit einer starken kämpfe-

rischen Leistung. Vor al-
lem die gute Defensivar-
beit kompensierte dabei 
vereinzelte Schwächen 
im Offensivspiel.
Durch den fünften „Drei-
er“ in Serie und nunmehr 
450 Minuten ohne Ge-
gentor festigt die Mann-

schaft zum Abschluss der Hin-
runde den dritten Tabellenplatz 
(25 Punkte).
Aufstellung: Beatrice Thamm, 
Michelle Albrecht, Minire 
Hoxha, Kim Wambsganß, Sab-
rina Prokasky, Doris Helmchen, 
Sabine John, Jeanette Albrecht, 
Jessica Winkler, Luisa Lopez, 
Maria Dominante (Sonja Kerber).

TuS Hornau II – FC For-
tuna Höchst 4:0 (2:0)

Gegen den „Angstgegner“ aus 
dem Höchster Stadtpark (bisher 
noch kein Sieg in bisher drei Auf-
einandertreffen auf Kreisliga-C-
Ebene) gelang der TuS ein deut-
licher und verdienter 4:0-Erfolg. 
Bereits in der 13. Spielminute 
legte Torjäger Christoph Vida-
kovic mit seinem Treffer zum 
1:0 den Grundstein zum Erfolg. 
Spielertrainer Cicek erhöhte eine 
gute Viertelstunde darauf zum 
2:0-Pausenstand. Nachdem Ka-
pitän Max Reifschneider nach 
einer gespielten Stunde endgültig 
den „Sack zu“ machte, steuerte 
Tugay Cicek mit seinem zwei-
ten Tor an diesem Tag in der 67. 
noch den vierten Treffer für die 
TuS bei. Durch den Sieg hält die 
Mannschaft als Tabellenvierter 
weiterhin direkten Anschluss an 
die Spitzenteams der Liga. 

Das Derby Ruppertshain/Fischbach: 3:1
Wie lange es her ist, dass 
Ruppsch zu Hause das Derby ge-
gen den SV Fischbach gewonnen 
hat, wissen von den aktiven Spie-
lern nur noch die Wenigsten. Es 
wird also mal wieder Zeit. In die-
sem Derby ist alles drin. Kampf, 
Gebrüll, Emotionen, Tempo, Flü-
che, Freude und Frust; am An-
fang sieht es schlecht aus, und am 
Ende gewinnen doch die Spieler 
aus Ruppertshain. 
Die 22 Spieler sind hoch moti-
viert. Beide Teams sind hervor-
ragend eingestellt. Die Fischba-
cher noch einen Zacken mehr, 
da sie in der ersten Halbzeit die 
klareren Chancen haben. Aber 
mal sind sie nicht kaltblütig ge-
nug, mal verhindert der Rupp-
scher Schlussmann Köppen das 

Schlimmste. Doch alles kann er 
nicht halten, schließlich passiert 
es doch. Der stets brandgefährli-
che und sehr spielstarke Stürmer 
Mehmet Kahraman bekommt die 
Kugel serviert und muss 
nur noch einschieben. 
Dann Halbzeit, Amiri 
raus, Leischner rein, 
das Spiel gewinnt noch 
mehr an Tempo. Ka-
pitän Hempel besorgt 
den Ausgleich, Köppen 
hält einen „Unhaltba-
ren“, Trainer Schrimpf bringt 
Erfahrung für Kampfkraft (Hilz 
kommt für Volpi). 
Leischner schießt Ruppsch mit 
dem 2:1 in Führung, Fischbach 
wackelt, aber fällt nicht. Der um-
triebige Kapitän Marnet treibt 

seine Elf immer wieder an, und 
dann doch: Stoll macht mit dem 
3:1 nach einem sehenswerten Zu-
spiel von Diehl alles klar. „Aus, 
das Spiel ist aus.“ 

Über die Reserve wür-
de man gern etwas Po-
sitives schreiben. Der 
2:1-Auswärtssieg der 
Fischbacher ist schnell 
nacherzählt: Fisch-
bach schoss zwei Tore, 
Ruppsch nur eines (per 
Foulelfmeter) und spiel-

te nur die letzten 20 Minuten gut. 
Über die ersten 70 Minuten wird 
der Mantel des Schweigens aus-
gebreitet, meint Ingo Baumgartel 
in seinem Bericht über das Der-
by, das auch in der Vergangenheit 
die Zuschauer faszinierte.

Polizisten beißt 
man nicht

Mann, was musste der Junge 
geladen haben, der 18-Jährige, 
der in der Nacht zum Montag 
in der Dieselstraße volltrunken 
herumgeisterte und Passanten 
beleidigte. Die Polizei fand den 
Mann, nachdem sie benach-
richtigt worden war, hilfl os auf 
der Straße liegend. Die Ord-
nungshüter entschlossen sich, 
den 18-Jährigen mitzunehmen, 
um ihn auf der Polizeiwache  
auszunüchtern. Er dagegen 
spuckte und trat nach den Po-
lizisten.  Außerdem versuchte 
er sie zu beißen und beleidig-
te sie. Schließlich  gelang es 
ihnen, den Kelkheimer unter 
Kontrolle zu bringen. Er durfte 
anschließend seinen Rausch 
ausschlafen. Sein Ausraster 
bleibt für ihn nicht folgenlos. 
Die Polizei hat ein Ermitt-
lungsverfahren gegen ihn ein-
geleitet. Da kommt einiges 
zusammen. Nicht nur die teure 
Übernachtung.

Kinder schmücken wieder den Münsterer
Weihnachtsbaum

Kinder werden – wie in jedem 
Jahr – am Samstag (27. Novem-
ber) ab 15 Uhr den Münsterer 
Weihnachtsbaum schmücken, 
an dem die Feuerwehr bereits 
eine Lichterkette befestigte. Es 
fehlt nur noch der Weihnachts-
schmuck, den sie in Form von 
Päckchen, Figuren, Sternen und 
anderen selbstgebastelten Dingen 
anbringen werden. 
Gegen 15,30 Uhr wird Sankt 
Nikolaus, rot gekleidet in einem 
Bischofsgewand, mit hoher Mitra 
und Bischofsstab, auf den Markt-
platz kommen. 
Er wird für jedes Kind etwas da-

bei haben. Der „Verein zur Hilfe 
krebskranker Kinder Münster“ 
wird wieder für jedes Kind ein 
kleines Päckchen packen und 
dem Nikolaus mitgeben. Die 
Kinder in den Kindergärten 
sind gleichfalls eifrig dabei, den 
Weihnachsschmuck herzustellen. 
Und die Feuerwehr wird wieder 
dabei sein, um die Kinder nach 
oben zu hieven, damit die Päck-
chen auch weiter oben den Baum 
zieren. 
Gegen 17 Uhr werden die Müns-
terer fertig sein, da sie den Fisch-
bacher Weihnachtsmarkt nicht 
stören wollen.

Etwas über blaue Lämpchen 
an den Weihnachtsbäumen

Blaues, kaltes Licht am Weih-
nachtsbaum – das ist wider die 
weihnachtliche Natur. Diesen 
Aufreger gab es im vergange-
nen Jahr, als Weihnachtsbäu-
me im Stadtgebiet mit blauen 
LED-Lämpchen garniert wa-
ren. Und die Bäume, so wurde 
gemeckert, seien auch schepp 
und krumm.Das mit den Lämp-
chen hat sich der Bürgermeister 
zu Herzen genommen und ließ 
seine Weihnachtsengel auf der 
Suche nach besseren Lämpchen 
ausschwärmen. Und siehe: Es 
gibt sie. Und die kleinen Dinger 
sollen sogar 15.000 Stunden 
halten. Bis wieviel Weihnachten 
wäre das dann? Mal nachrech-
nen. Auch die Weihnachtssterne 
der Stadt wurden aufgemotzt.  
Für 9.000  Euro wurden 1.900 
LED-Birnen in die Sterne ein-
gesetzt. Die Kosten, so rechnete 
man aus, werden sich durch die 

Stromersparnis und die gerin-
gere Zahl von neuen Ersatzbir-
nen, in fünf Jahren amortisiert 
haben. Jetzt zu den Weihnachts-
bäumen. Richtig, der eine oder 
andere Baum war krumm und 
schepp. Aber, diese Bäume ha-
ben den Steuerzahlern keinen 
Cent gekostet, es sei denn, man 
rechnet die Arbeit des Betriebs-
hofes. Denn es handelt sich 
durchweg um Spenden Kelkhei-
mer Bürger, die auf diese Art 
und Weise den eigenen Baum-
bestand ausdünnen können.
Und du lieber Himmel, wenn der 
eine oder andere Stadtteil einen 
schöneren oder einen krumme-
ren Weihnachtsbaum bekommt 
– das kann man doch im kom-
menden Jahr ausgleichen. Und 
wie heißt es doch so schön? Ei-
nem geschenkten Gaul schaut 
man nicht ins Maul und dem 
Barsch nicht in die Kiemen.

DRK-Kindermappen in 
Eigenarbeit

Bei den Juniorhelferkursen und 
Juniorhelferdiensten des DRK in 
den Grundschulen gibt es für alle 
Kinder Junghelfermappen zur In-
formation. Diese Mappen stießen 
bei einigen Kindern auf Kritik, 
sie gefi elen nicht. Deshalb trafen 
sich Paulina, Klara und Luisa 
(Grundschule In den Wiesen) und 

Maria, Lara und Jonas (Grund-
schule Pestalozzischule) mit 
dem Jugendleiter Michael Som-
merfeldt, um neue Bilder für die 
Mappe zu fotografi eren. Paulina, 
Klara und Luisa werden sich als 
Arbeitsgruppe auch weiter tref-
fen, um Texte zu schreiben und 
die neue Mappe fertig zu stellen. 
Dann soll es eine Mappe geben, 
wie sie sich die Kinder vorstellen.

Termine des Tafel-Freundeskreises
In der bevorstehenden Advents-
zeit hat der 2006 gegründete 
Freundeskreis Hattersheimer/
Hofheimer Tafel über die norma-
len Aktionen hinaus noch zwei  
weitere Termine im Programm: 
Am 2. Dezember fi ndet die Jah-
resbesprechung des Freundes-
kreises statt. 
Die Mitglieder bewerten ihre 
Arbeit im Jahr 2010 und planen 
für 2011. Gäste, die sich über die 
ehrenamtliche Arbeit des Krei-
ses informieren wollen, können 
selbstverständlich daran teilneh-
men. Beginn 18.30 Uhr in der 
Bibliothek des Pfarrheims der 
Kirchengemeinde Dreifaltigkeit. 
Am 10. Dezember beginnt die 
Advents- und Weihnachtsaktion 
in der Pfarrgemeinde Dreifal-

tigkeit – wiederum sind die Ge-
meindemitglieder aufgerufen, 
notleidenden Menschen durch 
Lebensmittelgaben, die von den 
Tafelfreunden gesammelt und 
nach Hofheim und Hattersheim 
gebracht werden, zu helfen. 
Auch Kelkheimer holen hier 
Ware ab. 
Bedarf besteht vor allem an 
Konserven, Speiseöl, sonstigen 
Lebensmitteln in fester Verpa-
ckung, aber auch in diesen Tagen 
an Süßwaren für die Kinder so-
wie Hygieneartikeln, Putz- und 
Reinigungsmitteln. Wer helfen 
will, kann eine Spende zu den  
Öffnungszeiten im Pfarrbüro in 
Fischbach abgeben. 
Weitere Informationen bei Hans-
Jürgen Jakob (06195-63811).

Sozialversicherung
Einen Überblick über die Neuig-
keiten in der Sozialversicherung 
bietet die BARMER  auch in 
diesem Jahr wieder für Firmen-
inhaber, Steuerberater, Personal-
mitarbeiter, Ausbildungsleiter 
oder Fachlehrer an. Die Infor-
mationsveranstaltung fi ndet am 
6. Dezember. In der Volksbank 
Main-Taunus, Hauptstraße 75 
in Hofheim, statt, entweder um 
9.30 Uhr oder nachmittags um 
14 Uhr (Dauer jeweils etwa 2,5 
Stunden). Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Anmeldungen unter 0611-
3571/516300.

Einbrecher in der 
Schule

Einbrecher suchten am vergange-
nen Wochenende (Sonntag) die 
Eichendorff-Schule in Fischbach 
heim. Die Täter brachen die Hin-
tereingangstür und eine weitere 
Tür auf und stahlen eine Mikro-
welle und mehrere Schokoriegel. 
Der Einbruchschaden wird auf 
1.000 Euro beziffert. Kripo Hof-
heim: 06192-20790.

Bilder im Advent
„Die Ankunft Gottes auf der 
Welt hat seit jeher Künstler ins-
piriert“, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Paulus-Gemeinde. 
Und weiter: „Das ist für uns 
Grund genug, einmal näher auf 
bestimmte Werke zu schauen. 
Drei Bilder werden uns darum in 
diesem Jahr durch die Andachten 
zur Adventszeit begleiten.“ Und 
zwar am 30. November, 7. und 
14. Dezember jeweils um 19.15 
als Adventsandachten mit Musik.

Scheune zum Wohnen 
umgebaut

Die Scheune der kleinen Hofan-
lage in der Fischbacher Kirchgas-
se 6, die zum Wohnen umgebaut 
wurde, gehört zu den denkmal-
geschützten Gebäuden im Kreis, 
die  jetzt mit Förderungsurkun-
den des Main-Taunus-Kreises 
bedacht wurden. Trotz der neuen 
Nutzung wurde der Scheunen-
charakter erhalten. Die Öffnung 
des ehemaligen Scheunentores 
wurde modern verglast, das Dach 
mit Biberschwanz eingedeckt. 
Die ehemalige Scheune ist nun 
ein Blickfang im Hof.

Malteser-Informationen
Unterricht: Lebensrettende So-
fortmaßnahmen für Führer-
scheinbewerber der Klassen 
A, A1, B, BE, L, M oder T am 
4. Dezember 9-16.30 Uhr. Seh-
test möglich in der Zeit ab 9.30 
Uhr. Oder 18. und 19. Dezember 
- Abendkurs, zwei zusammen-
hängende Abende, jeweils von 
18-21.15 Uhr.
Unterricht: Erste-Hilfe-Fort-
bildung (Modul Berufsgenos-
senschaften) für Betriebshelfer 
4. Dezember 9-16.30 Uhr. Alle 
Kurse und Lehrgänge fi nden im 
Malteserhaus in Fischbach statt. 
–Anmeldung unter 06195-911119. 
Mittwochs 18-19.30 Uhr unter 
06195-997620 Internet: www.
malteser.kurse.de.

Der nächste Einbruch
Und noch ein Wohnungseinbruch 
– dieses Mal im Brunhildenweg 
vom Donnerstag zum Freitag 
der vergangenen Woche. Unbe-
kannte Täter schoben zunächst 
die Rollläden der Terrassentür  
nach oben, um diese dann auf-
zuhebeln. Die angrenzende  Erd-
geschosswohnung wurde durch-
sucht. Da sich die Bewohner 
der Wohnung derzeit im Urlaub 
befi nden, ist noch nicht bekannt, 
was gestohlen wurde.

Mal eben die Reifen 
„getauscht“

Vom grauen Daimler SL 500, der 
im Hinterhof eines Autohauses 
abgestellt war, montierten Unbe-
kannte in der Nacht zum Don-
nerstag der vergangenen Woche 
die Alu-Räder samt Reifen ab 
und verschwanden mit der Beute.  
Den Sportwagen ließen sie auf 
zwei alten Reifen mit Stahlfelgen, 
die sie unter das Fahrzeug legten, 
stehen. Der Wert der Kompletträ-
der wird mit 13.000 Euro angege-
ben. Die Polizei: 06195-67490.

Künstlermarkt 
am zweiten Advent-Wochenende

Die große Vielfalt des Kelkhei-
mer Kunstschaffens wird beim 
Zweiten Kelkheimer Künstler-
markt am zweiten Advent-Wo-
chenende in der Stadthalle zu 
sehen sein.
Etwa 40 Stände Kelkheimer 
Künstler werden in der Stadthal-
le aufgebaut, an denen Gemälde, 
Aquarelle, Glasobjekte, Lampen, 
Skulpturen in Holz und Metall, 
Bücher, Schmuck und anderes 
ausgestellt und angeboten wer-
den. Die Standgebühren kommen 
dem Verein der Bürgerstiftung 
Kelkheim zugute. Der Eintritt ist 
frei, aber eine freiwillige Spende 

für die Bürgerstiftung ist natür-
lich willkommen.
Die Halle ist für Besucher geöff-
net am 4. Dezember (Samstag)
von 14–19 Uhr und am Sonntag, 
von 11–18 Uhr. Am selben Wo-
chenende fi ndet der Kelkheimer 
Weihnachtsmarkt in der Stadt-
mitte statt. Beste Möglichkeit 
also für einen ausgedehnten 
Stadtbummel.
Im vergangenen Jahr war die 
Veranstaltung ein voller Erfolg, 
sodass sich das Büro für Bür-
gerschaftliches Engagement ent-
schlossen hat, ihn erneut zu orga-
nisieren.

Trau Dich 
ein Helfer zu sein

„Trau Dich ein Helfer zu sein“, so 
heißt der DRK-Kurs des Jugend-
rotkreuzes. Vertraut gemacht da-
mit wurden jetzt die Vorschüler 
in der Kindertagesstätte St. Hil-
degard in Hornau durch Michael 
Sommerfeldt. Die Kinder lernten, 
wie sie mit einer Wunde umge-
hen müssen, die Handhabung ei-
nes Wundschnellverbandes, den 
Notruf abgeben, Umgang mit der 
Rettungsdecke und welches Ma-
terial in der Kita-Sanitätstasche 
ist.

Deutsche
Herzstiftung

Herzinfarkt:
Jede Minute zählt!

sofort
112

Vogtstraße 50
60322 Frankfurt am Main

Bei starkem Druck oder brennen-
den Schmerzen im Brustkorb, die
über 5 Minuten anhalten und in
Arme, Schulterblätter und Hals
ausstrahlen können – dringender
Verdacht auf Herzinfarkt. 
Was Sie über den Herzinfarkt 
wissen müssen:
www.herzstiftung.de
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Lage, Lage, Anlage

    Top-Lage: Europaviertel Frankfurt
    Top-Mieter: Deutsche Bahn AG
    Planungssicherheit: Langfristige Vermietung bis 2020
    Sicherheitspuffer: Günstig erworben, günstig vermietet
    Erfolg: 6,25 % steigend auf 7 % p.a. prognostizierte Auszahlungen

Wir informieren Sie gern: 
040-339 62-444

www.hesse-newman.de
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Classic Value
DEUTSCHE BAHN AG

EUROPAVIERTEL FRANKFURT

Hesse Newman Classic Value

Der Hesse-Newman-Fonds 
ist einer der attraktivsten 
Core-Immobilienfonds in 
Deutschland. (...) Die Finanz-
kraft stimmt, die Lage auch. 
Damit fährt auch der Fonds 
auf sicherem Gleis.

11/2010

„Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“
Ein lustiges Bild mit lauter fröh-
lichen Menschen – und doch ein 
Bild mit ernstem Hintergrund. 
Denn es entstand im Zusam-
menhang mit einer Aktion des 
Main-Taunus-Kreises, der Poli-
zei des Präventionsrates und der 
Bäcker-Innung des Kreises. Des-
halb auch machte sich Landrat 
Berthold Gall auf den Weg nach 
Kelkheim, um in einer Filiale 
des Kelkheimer Stellvertretenden 
Obermeisters der Bäckerinnung 
und Kreishandwerkermeisters 
eben auf diesen ernsten Hinter-

grund hinzuweisen: Häusliche 
Gewalt. Daher werden in dieser 
Bäckerei und vielen anderen Bä-
ckereien des Kreises die Brötchen 
in Tüten mit der Aufschrift ver-
packt „Gewalt kommt mir nicht 
in die Tüte“. 33.000 Tüten sind 
es, in denen die Brötchen ver-
packt werden.  Anlass ist der von 
der UNO ins Leben gerufene In-
ternationale Tag zur Beseitigung 
von Gewalt gegen Frauen. „Häus-
liche Gewalt ist die häufi gste Ver-
letzungsursache bei Frauen“, so 
Landrat Berthold Gall, „häufi ger 
als Verkehrsunfälle und Überfäl-
le zusammen.“
Auf der Rückseite der Tüten sind 
Ansprechpartnerinnen und -part-
ner für Betroffene aufgelistet: 

Telefonnummern und Adressen 
von Frauenhaus und Frauenbe-
ratungsstelle, Männerberatungs- 
und Erziehungsberatungsstellen, 
dem Amt für Jugend, Schulen 
und Sport sowie der Gleichstel-
lungsstelle im Kreis. „Die Tü-
ten dienen dazu, den Blick der 
Öffentlichkeit auf das Thema 
zu lenken und Ratsuchenden 
konkrete Hilfsangebote zu un-
terbreiten“, erläutert  Raimund 
Dorn. Die Aktion ist gleichzeitig 
Auftakt für eine Fachtagung im 
Landratsamt Anfang Dezember. 

Zielgruppe sind Ärztinnen und 
Ärzte, Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte und medizinische Fachkräf-
te. „Sie sind für viele Betroffene 
die erste Anlaufstelle“, hält Peter 
Nicolay fest, Geschäftsführer des 
Präventionsrats. „Deshalb ist es 
wichtig, sie mit ins Boot zu holen 
und besonders für das Thema zu 
sensibilisieren.“
Gewalt kommt in den besten Fa-
milien vor. Hier wird sie eher ver-
schleiert, weil diese Menschen 
sehr auf ihre Reputation schauen. 
Und verblüffend für manchen, 
dem diese Information ein Lä-
cheln auf die Lippen zaubern 
könnte: Gewalt gegen Männer 
nimmt erheblich zu. 
Für die Polizeibamten sind die  

gestiegenen Fälle von Häuslicher 
Gewalt kein Randthema. Im ver-
gangenen Jahr wurden 224 Fälle 
von häuslicher Gewalt angezeigt, 
davon handelte es sich um 185 
Fälle mit Körperverletzungen. 
Und um auf die Männer zurück-
zukommen: Im vergangenen 
Jahr wandten sich 47 an die Be-
ratungsstelle, wie Ingrid Breck-
heimer von der MTK-Gleich-
stellungsstelle berichtet. Solche 
Informationen zaubern erst ein-
mal ein Grinsen auf die Gesich-
ter. Bei näherem Hinsehen sind 

sie ernster als zunächst gedacht. 
Denn in der ersten Jahreshälfte 
2010 waren es bereits 53 Männer, 
die sich meldeten.
Kinder, so wurde betont, sind 
meist die Leidtragenden bei sol-
chen Auseinandersetzungen. 
Deshalb solle diese Form der 
Gewalt kein Tabuthema bleiben, 
sondern es gelte, zu helfen. 
Delikte dieser Art seien ein Of-
fi zielldelikt, die einmal ange-
zeigt, auch strafrechtlich verfolgt 
werden müssen, betonte Polizei-
direktor Jürgen Moog, der sich 
auch – wie Landrat Berthold 
Gall – eine bessere Zusammen-
arbeit mit Ärzten, Zahnärzten, 
und medizinischen Fachkräften 
wünscht, wie sie bei einer Fach-

tagung am 1. Dezember im Land-
ratsamt zusammenkommen. Die 
Begründung oft: Die Treppe run-
tergefallen.
Raimund Dorn versprach, für die 
Bäckerinnung zu helfen. „Die Tü-
ten dienen dazu, den Blick der Öf-
fentlichkeit auf das Thema zu len-
ken und Ratsuchenden konkrete 
Hilfsangebote zu unterbreiten.“ 
Auf der Rückseite der Tüten sind 
Ansprechpartnerinnen und -part-
ner für Betroffene aufgelistet: 
Telefonnummern und Adressen 
von Frauenhaus und Frauenbe-

ratungsstelle, Männerberatungs- 
und Erziehungsberatungsstellen, 
dem Amt für Jugend, Schulen und 
Sport sowie der Gleichstellungs-
stelle im Kreis. 
Das Foto zeigt in den Räumen der 
Bäckerei Dorn in der Altkönig-
straße von links nach rechts: Po-
lizeidirektor Jürgen Moog, Ingrid 
Breckheimer (Gleichstellungs-
stelle des Kreises), Dagmar Dorn, 
Landrat Berthold Gall, Haupt-
kommissarin Christine Lindner, 
Erster Hauptkommissar Manfred 
Braun, Cvita Schneider (Mitar-
beiterin in der Bäckerei Dorn), 
Raimund Dorn und Peter Nico-
laus, der sich um die Vorbeugung 
gegen Gewalt im Kreis kümmert 
und die Aktionen koordiniert.

Vernissage in der Tagespfl ege des DRK

Seit dem vergangenen Sonntag 
gibt es in der Tagespfl ege des 
DRK im Mittelweg an den Wän-
den viele neue Bilder. Es sind vor 
allem Motive aus der Natur und 
sie stammen von Ria Pfeifer aus 
Kriftel. Dazu kam eine Ausstel-
lung von kleinen Geschenken, 

die man für Weihnachten erwer-
ben kann. Durch die Bilder wir-
ken die Wände der Tagespfl ege 
freundlich und naturverbunden, 
hellen den Alltag auf. Dreißig 
Prozent des Erlöses von den Ver-
käufen, so verspricht die Malerin, 
ist für die Tagespfl ege bestimmt.

Weihnachtskonzert und Märchen
Kelkheimer und Liederbacher, 
die in Nachbarstädten aktiv in-
nerhalb der kulturellen Szene ein-
gebunden sind, machen auf zwei 
Veranstaltungen aufmerksam. 
Volker Hülck weist auf das Weih-
nachtskonzert der Gesellshaft der 
Musikfreunde in Bad Soden hin. 
Werke von J. S. Bach, D. Buxte-
hude, C. Stamitz und F. Kiel wer-
den am 12. Dezember um 17 Uhr 
im Ramada-Hotel unter der Lei-
tung von F. J. Staab gespielt und 
gesungen werden. Solisten sind 
Lisa Wedekind (Mezzosopran), 
Joachim Duske (Tenor), Heinz 
Vogel (Bass) und Karin Wel-
ge (Klarinette). Vorbestellung: 
06174-969415. Vorverkaufsstel-
len: In Bad Soden Buchhandlung 
Riege (06196/61610) und Ramada 
Hotel (06196/2000). Eintritt 17/14 
Euro Mitglieder 15/12 Euro, Ju-
gendliche, Studenten, Auszubil-
dende 50 Prozent Ermäßigung, 
Schüler von sechs bis zwölf Jah-

ren sind frei. Klaus Thanheiser 
aus Liederbach und Phil Brunner 
aus Kelkheim spielen tragende 
Rollen in der Aufführung „Der 

Zauberwald“ des „Theaters der 
Generationen“ am 4. und 5. De-
zember jeweils um 16 Uhr im 
Hofheimer Gemeindezentrum. 
St. Peter und Paul Phil Brunner 
spielt den Professor Eule, der die 
böse Hexe Urda zu beschwichti-
gen versucht (Foto), und Klaus 
Thanheiser bringt als Briefträger 
Johann der guten  Hexe Miranda 
einen neuen Zauberstab.
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Ein „moralischer“ Amerikaner in Hornau
Aber Dinner nur für moralisch Standfeste

Wirklich, diese Putzfrau muss 
ein Sprachgenie sein. Hat jemand 
in Kelkheim schon einmal so 
klassisches Cockney-Hessisch 
gehört, wie das der Putzfrau im 
„Job Sue oder kein Dinner für 
Sünder“ (No Dinner for Sinners)?
Bestimmt nicht. Und das passt 
alles so herrlich in diese Komö-
die in zwei Akten, die in diesem 
Jahr von der Hornauer Laien-
spielgruppe in der Pfarrei St. 

Martin aufgeführt wird. Wieder 
eine herrliche Klamotte, die sich 
die Laienspieler da herausgesucht 
haben, um ihre Zuschauer zum 
Lachen zu bringen. Und nicht 
nur einmal, mehrere Male, viele 
Male, mit Situations-Komik, mit 
Liebe, Sucht und Leidenschaft, 
mit allem, was das Herz begehrt, 
wenn man sich ein paar Stunden 
amüsieren will.
Na klar, es dreht sich alles um die 

Moral, und dass der Hauptmora-
list aus Amerika nach England 
kommt und selbst dabei strau-
chelt – wen wundert’s.
Ach ja, das Cockney-Hessisch. 
In der Urform war das Stück na-
türlich in Londoner Cockney für 
die Putzfrau ausgelegt. Nun gut, 
wir sind in Hessen, also babbelt 
die Dame eben Hessisch. Bestes 
Cockney-Hessisch. Und wir sind 
sogar so indiskret zu verraten, 

dass die Schauspielerin zwar fl ie-
ßend Spanisch spricht (von den 
Vorfahren her), aber von Berufs 
wegen auch noch Englisch und 
Französisch fl ießend beherrscht. 
Doch Frankfurterisch? Keine 
Chance, das stand bisher nicht 
auf dem Bildungs-Tablett. Also 
setzte sich jemand hin und über-
setzte die Texte ins Hessische. 
Und die Putzfrau sog die phone-
tisch aufgeschriebenen Texte so 

in sich ein, dass 
sie – zumindest 
für „Kein Dinner 
für Sünder“ fl ie-
ßend den Akzent 
dieser Gegend spricht, aber eben 
begrenzt. Ein echtes Party-Girl 
mit Staubsauger und Putzlumpen, 
justament wie Lady Gaga. Aber 
Gaga sind die in Hornau wirklich 
nicht. Morgen, am 26. Novem-
ber, übermorgen und am Sonntag 

wird die Komödie von Edward 
Taylor nochmal gezeigt. Der Ein-
tritt beträgt zehn Euro und Kar-
ten kann man unter 06195-63895 
oder unter 01522-6234086 be-
stellen. Hier erfährt man auch, ob 
überhaupt noch Karten da sind.

Der Laternen-Umzug der Krümelmonster

Zwar in der Woche nach St. Mar-
tin, aber genau mit so viel Spaß 
an der Sache – der Laternen-Um-
zug der Kindertagesstätte Krü-
melmonster des DRK. 
Und der ging nicht nur über fes-
te Wege, sondern der Heilige 

Martin, der hoch zu Pferde den 
Zug der Krümelmonster, die mit 
ihrem Laternen gar nicht so aus-
sahen wie Monster, sogar durch 
den Wald. Mit dabei viele Eltern, 
die sich genauso mit auf den Weg 
machten.

Versprochen: Mainz wir kommen wieder

„Es war ein Riesenerfolg“ freuen 
sich die Mädel der „New Genera-
tion“ des Fischbacher Carneval-
vereins auch noch Wochen nach 
dem großen Auftritt in Mainz. 
Für die Beachparty (unten) gab 
es ganz, ganz großen Beifall und 
ohne Zugabe kamen die Mädels 
am 11.11, – dem Auftakt der 

Kampagne – nicht von der Büh-
ne.  Kurzum, ein Klasse Fischba-
cher Gastspiel in der Hochburg 
der Narren. 
Zwei Tage später, bei der Senato-
ren-Sitzung waren sie schon wie-
der dabei – dieses Mal mit neuen 
Kostümen. Und auch hier war der 
Beifall riesig. 

Tage Alter Musik 
gehen zu Ende

Das sechste und letzte Konzert 
der Tage Alter Musik in diesem 
Jahr in der Alten Martins-Kirche 
in Hornau fi ndet am 28. Novem-
ber um 17 Uhr statt. Auf dem 
Programm: „Die Jüdin von To-
ledo“ - Sephardische und spani-
sche Musik vom Hofe Alfonsos 
„des Weisen“ im mittelalterli-
chen Toledo. Elizabeth Neimann 
(Mezzosopran) und das „collage 
– forum für frühe musik berlin“ 
bestreiten dieses Konzert, das 
auch unter der allgemeinen Über-
zeile „vielsaitig“ steht. 

Erste Hilfe bei Säuglingen und 
Kleinkindern – ein Seminar der 
vhs  am 27. November von 12-17 
Uhr. Beratung, Information und 
Anmeldung unter 06192-99010 
und 06192-990128 oder per E-
Mail: info@vhs-mtk.de.

Eine Sicherung wäre 
vielleicht sinnvoll 

gewesen
„Vielleicht hätte eine  entspre-
chende Pilzkopfverriegelung am 
Fenster den  Einbruch abwenden 
können“, heißt es im Polizeibe-
richt zu einem Einbruch in ein 
Haus der Rotlintallee am Don-
nerstag. Bislang Unbekannte wa-
ren in die Erdgeschosswohnung  
eingebrochen. Der/die Einbre-
cher gelangten in die Räumlich-
keiten durch ein aufgehebeltes 
Holzfenster. Einbruchschaden: 
1.000 Euro. Was gestohlen wur-
de, war zunächst nicht bekannt. 
Aber am 6. Dezember wird die 
Polizei abends um 19.30 Uhr zu-
sammen mit dem Präventionsrat  
im Rathaus darüber informieren, 
wie man seine Wohnung oder 
sein Haus vor Einbrechern schüt-
zen kann.

Rotkäppchen einmal
 anders

Seine Version von „Rotkäpp-
chen“ wird „Herr Wolf“ am 5. 
Dezember (Sonntag) um 16 Uhr 
im Kulturbahnhof Münster für 
Märchen- und Musikliebhaber 
ab fünf Jahren erzählen. „Las-
sen wir doch einmal Herrn Wolf 
die Geschichte erzählen. Sie hört 
sich dann naturgemäß ein wenig 
anders an als das, was die Gebrü-
der Grimm berichtet haben“, sagt 
die Kulturgemeinde Kelkheim in 
ihrer Ankündigung. Die Berliner 
Puppenspielerin Anna Fregin und 
Georg Ferri Feils tun dies in einer 
abwechslungsreichen Mischung 
aus Figuren- und Erzähltheater. 
Karten zum Preis von vier Euro 
für Kinder und fünf Euro für Er-
wachsene unter 06195-74349,  im 
Internet: www.kulturgemeinde-
kelkheim.de

Fackeln am Rettershof
Es geht auch nach zehn Jahren 
weiter: Die Fackelführungen 
am Rettershof für Grundschul-
kinder gehen auch in diesem 
Jahr weiter. Die nächste Füh-
rung fi ndet am 26. November 
(Freitag) um 17.30 Uhr statt. 
Teilnehmen können Grund-
schulkinder in Begleitung ih-
rer Eltern oder der Großeltern. 
Treffpunkt ist der Torbogen 
am Eingang zum Gutshof. 
Die Leitung der Führung wird 
durch die Kelkheimer Muse-
umspädagogin Marianne Bopp 
übernommen.  Kostenbeitrag 
für Fackeln:  fünf Euro. Eine 
Anmeldung ist wegen einer 
Teilnehmer-Begrenzung erfor-
derlich. Kulturreferat der Stadt, 
Dr. Beate Matuschek, 06195-
803850 oder Annette Vankov, 
06195-803851.

Weihnachtsfeier 
und Ehrungen

Die Weihnachtsfeier des Männer-
gesangvereins Fischbach fi ndet 
am 4. Dezember (Samstag) ab 
19 Uhr in der Gaststätte „Zum 
Löwen“ in der Langstraße statt. 
An diesem Abend werden auch 
verdiente Mitglieder geehrt. Udo 
Weigelt ist seit 50 Jahren aktiv 
dabei. Roswitha Braun, Martha 
Stecher, Ursula Müller, Heike 
Kaufmann und Bernd Frank hal-
ten seit 25 Jahren dem Chorge-
sang die Treue. Walter Lotz und 
Friedhelm Pelster werden für 40 
Jahre fördernde Mitgliedschaft 
geehrt.

Mit Horst Liebelt in
„down under“

Beim nächsten Abend des Volks-
bildungswerkes Ruppertshain in 
der Schönwiesenhalle am 30. No-
vember (Dienstag) um 19.30 Uhr 
wird Horst Liebelt seine Gäste 
mit nach Australien nehmen. 
Der von den Australiern auch 
als „down under“ bezeichnete 
Erdteil bietet den Besuchern viel 
interessantes: Tiere und Pfl anzen, 
die es nur hier gibt, weite Step-
pen- und Wüstenlandschaften im 
„outback“, dem „roten Herzen“ 
Australiens, Natursehenswür-
digkeiten wie den Ayers Rock 
und die tropische Inselwelt am 
Barriere-Riff sowie interessan-
te Städte und eine freundliche 
Bevölkerung. Über all dies wird 
Horst Liebelt berichten. Der Ein-
tritt ist frei; Spenden sind natür-
lich erwünscht.

Lesen, was los ist.
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Nun beginnt auch bei der CDU 
das „kommunalpolitische Rätseln“: 

Wer wird Stadtverordneter?

Im Grunde ist Kelkheims CDU 
ein leuchtendes Beispiel für alle 
Vereine: In jeder Jahreshauptver-
sammlung finden sich mindestens 
25 oder 30 Prozent der Mitglieder 
ein. Selbst Vereine mit Mitglie-
derzahlen, die in die Hunderte 
gehen, schaffen das nicht. In die-
sem Jahr stand die Kandidaten-
liste für die Kommunalwahl im 
kommenden Jahr auf dem Pro-
gramm. „Urgesteine“ gehen, wie 
Othmar Nicolaus, Rolf Rosen-
kranz oder auch Ingrid Berger. 
Sie sagen der Kommunalpolitik 
Ade. Neue Namen stehen auf der 
Liste, zum Teil jüngere Kandida-
ten, die das Durchschnittsalter 
der Kandidaten durchaus verjün-
gen. Mehr Frauen als vorher. Ein 
Name fehlt jedoch: Hans-Jürgen 
Reuling. Er musste sich an die-
sem Abend im Pfarrzentrum St. 
Dionysius für den Platz 24 einer 
Stichwahl mit Eicke Winter stel-
len, der zunächst seinen Verzicht 
auf eine Kandidatur signalisiert 
hatte.
Hier die Namen der Kelkheimer, 
die sich auf der CDU-Liste für 
einen Platz im Stadtparlament 
bewerben. Bisher hatte die CDU 
21 Stadtverordnete im Parlament 
– die Hoffnung ist natürlich, 
diese Zahl der Sitze auszubau-
en. Da die FWG bei der Wahl in 
Kelkheim nicht mehr antritt, da 
der NPD-Mann Seiffert (Rup-
pertshain) nicht mehr kandidiert, 
stehen drei Plätze mehr für die 
Stadtverordneten-Versammlung 
zur Verfügung. Um die könn-
ten sich SPD, CDU oder auch 
die UKW rangeln. Es sei denn, 
es entschließt sich ein einsamer 
Kelkheimer, ohne Parteienrück-
halt in einer eigenen Liste zu 
kandidieren. Die Kandidaten der 
CDU sind: 1. Männer, Wolfgang; 
2. Keller, Alfred Peter; 3 . Stög-
bauer, Sieglinde; 4. Dr. Fischer, 
Klaus; 5. Furtwängler, Alexander; 

6. Kirchbach, Cornelia; 7. Weck, 
Thomas; 8. Prokasky, Manfred; 
9. Brause, Birgit; 10. Erdenber-
ger, Oliver; 11. Jung, Michael; 
12. Keller, Ilka; 13. Schnabel, 
Jürgen; 14. Dr. Bock, Markus; 15. 
Hofmann, Sandra; 16. Herr, Paul; 
17. Scholze, Erhard; 18. Puchin-
ger, Rita; 19. Hofmann, Dirk; 20. 
Grösslein, Peter; 21. Winter, Ei-

cke; 22. Laubereau, Stephan; 23. 
Witte, Werner; 24. di Benedetto, 
Marco; 25. Heßling, Christiane; 
26. Rupilius, Peter, 27. Hofmann, 
Holger; 28. Herr, Alois; 29. Oh-
lenschläger, Berthold; 30. Win-
ter, Ute; 31. Wittekind, Ewald; 
32. Schwarz, Maynhard; 33. Fi-
scher, Mario; 34. Dr. Koch, Jür-
gen; 35. Ortwein-Horn, Norgard; 
36. Barde, Christian; 37. Kirst, 
Thomas; 38. Preß, Alexander; 39. 
Liebeck, Peter; 40. Erdenberger, 
Albert; 41. Schleich-Helfmann, 
Ingrid; 42. Berger, Ingrid; 43. 
Beine, Dieter; 44. Bock, Alwine 
45. Müller, Christian; 46. Piecha, 
Thomas.
Durch das Panaschieren und 

Kummulieren kann diese Liste 
natürlich kräftig durcheinander 
gewirbelt werden. Danach ent-
scheidet sich auch, wen die Wäh-
ler im Parlament haben wollen. 
Hinzu kommt, dass einige der 
Kandidaten wohl in den Magis-
trat abwandern. Eben so viele, 
wie der betreffenden Fraktion 
zustehen. Unter Umständen muss 

hier der Rechner zu Hilfe genom-
men werden, um die Sitze korrekt 
auszurechnen.
Man braucht kein Prophet zu 
sein, um Kandidaten wie Alf-
red Peter Keller, Thomas Weck, 
Alex ander Furtwängler im Ma-
gistrat wiederzufinden. Sollte die 
CDU bei der Wahl die Mehrheit 
behalten, wird wohl auch Dr. 
Klaus Fischer gern seinen Posten 
als Stadtverordneten-Vorsteher 
behalten. Wandert Wolfgang 
Männer in den Kreistag ab und 
übernimmt hier den Vorsitz, wie 
man allgemein vermutet, ist auch 
fraglich, ob er den Posten eines 
CDU-Fraktions-Vorsitzenden in 
Kelkheim beibehält. Jedenfalls 

meinte er, dass die Liste ein Zei-
chen der Erneuerung  der Partei 
sei. „Wir haben nicht nur die 
frischeste, sondern die nach Le-
bensalter jüngste Liste.“ Mit dem 
Blick auf die Liste der erfolgrei-
chen Themen der letzten Jahre 
meinte Männer, dass die CDU 
durchaus selbstbewusst in die 
Kommunalwahl gehen könne. Er 
nannte eine Reihe von Beispielen 
und vertrat die Meinung, dass 
keines der angesprochenen Bei-
spiele von einer anderen Partei 
angestoßen worden sei, die FDP 
eingeschlossen.
Männer schloss mit Angriffen 
auf die anderen Parteien: Die 
SPD, die in Hornau West 1.000 
Wohnungen bauen wolle, die 
UKW, die nur eine Verhinde-
rungspolitik, die FDP, die eine 
extensive Baupolitik  betreibe. 
Als Aufgabe der CDU bezeichne-
te er die Gestaltung der Stadtteil-
Mittelpunkte, die Sanierung von 
Straßen und Bürgersteigen und 
die weitere Bebauung des Gewer-
begebiets Münster-Süd.
 ********
Auf dem oberen Bild von links 
nach rechts: Corinna Kirchbach, 
Dr. Klaus Fischer, Dirk Hof-
mann, Sandra Hofmann, Oliver  
Erdenberger, Jürgen Schnabel, 
Wolfgang Männer, Peter Gröss-
lein, Maynhard Schwarz, Werner 
F. Witte, Christiane Hessling, 
Manfred Prokasky, Alfred Peter 
Keller, Dr. Markus Bock, Rita 
Puchinger, Alexander Furtwäng-
ler, Sieglinde Stögbauer, Thomas 
Weck, Birgit Brause, Stephan 
Laubereau, Paul Herr, Erhard 
Scholze und Ilka Keller.
Auf dem zweiten Bild im Ge-
spräch mit Wolfgang Zenger-
ling (Mitte) Wolfgang Männer 
(rechts) und Eicke Winter, der auf 
dem Gruppenbild fast vollständig 
verdeckt ist.

Manches Neue über „Ersatzteile“ in 
 Knien und Hüften

Die drei Herren auf dem Bild ha-
ben nichts Schlimmes im Schil-
de, vor allem der Herr links au-
ßen nicht, auch wenn er einen 
Beinknochen bedrohlich wie 
eine Keule in der rechten Hand 
hat: Dr. Klaus Wolfgang Richter 
(links), Carsten Dehler (Mitte) 
und Dr. Heino Kniffler der Or-
thopädischen Praxisklinik im 
Gesundheitszentrum fanden sich 
nach ihren Vorträgen und Infor-
mationen zum Thema Gelenker-
satz in der Stadthalle  für dieses 
Bild zusammen, und demon s-
trierten hier „Ersatzeile“. In der 

Mitte für eine Hüfte, rechts für 
ein künstliches Knie.
Es ging den drei Orthopäden in 
diesem Seminar, die durch einen 
Kollegen der Baumstark-Klinik 
verstärkt waren, darum Neues aus 
ihren medizinischen Bereichen 
zu vermitteln – Bewährtes und 
Neues, auch über Knorpelgewebe 
und Arthrose wie über die Reha-
bilation nach „Einbau“ solcher 
Ersatzteile, die sich bekanntlich 
in zunehmenden Alter mehren. 
Erst die Brille, dann vielleicht 
das Hörgerät und schließlich 
neue Knie oder Hüften.

SkizzeBlau 
(ex Ché the Tripper) im Jazzclub Kelkheim

Ende 1999 gaben sie ihr letztes 
Konzert im Jazzclub Kelkheim, 
die Mitglieder der in den 90er 
Jahren über die regionalen Gren-
zen hinaus bekannten Kelkhei-
mer Band „Ché the Tripper“. Seit 
Januar 2010, gut 10 Jahre nach 
dem letzten offiziellen Konzert 
stehen die Musiker wieder im 
Proberaum und arbeiten an ei-
nem neuen Programm, das sie 
unter dem neuem Bandnamen 
„skizzeBlau“ am 27. November 
(Samstag) um 22 Uhr im Keller 
im Vereinshaus Kelkheim-Hor-
nau in der Rotlintallee 2 vorstel-
len werden. Einlass ist bereits um 
20.30 Uhr, da gewiss viele die 
Gelegenheit zum Plaudern mit 
den jetzt in Frankfurt lebenden 
Bandmitgliedern nutzen wollen, 
meint Horst Ackermann.

Und weiter: „skizzeBLAU spielt 
handgemachte und eingängige 
Eigenkompositionen irgendwo 
zwischen Pop, Rock, Funk und 
Blues. Handgemachte Sounds, 
frischer Gesang und tanzba-
re Nummern sorgen für hohen 
Wiedererkennungswert. Dabei 
sind auch einige deutschspra-
chige Stücke, darunter eines mit  
!-Takt.“
Es spielen: Tobias Hagen – Gi-
tarre, Martin Wanner – Piano, 
Rhodes & Hammond, Andreas 
Haderlein – Gesang, Gitarre & 
Mundharmonika, Markus Rader-
macher – Bass und Frank Nieder-
gesäß – Schlagzeug.
Eintritt: Sechs Euro, ermä-
ßigt vier Euro; Kartentelefon: 
06195-902774  oder www.jazz-
club-kelkheim.de.

Farbige Bändchen gegen übermäßigen
Alkoholkonsum

Die Verteilung unterschiedlicher  
farbiger Bändchen für den Kauf 
von Alkohol bei der Fischbacher 
Kerb wurde vom Fischbacher 
Vereinsring-Vorsitzenden Heinz 
Sauer bei einer Sitzung des Kelk-
heimer Präventionsrates als posi-
tiv bezeichnet. 
Auch die Gemeinschaftsaktionen 
von Polizei, Ordnungsamt und 
Jugendarbeit auf dem Kerbege-
lände hätten viele Überschreitun-
gen verhindert. So seien auf dem 
Kerbegelände nicht unbeachtli-
che Mengen an Alkoholika, die 
zum  „Vorglühen“ bestimmt wa-
ren,  sichergestellt worden. 
Der mobile Jugendarbeiter An-
dreas Henke berichtete in dieser 
Sitzung von neuen Projekten mit 
Jugendlichen. Nach dem Aufstel-

len einer Bank und eines Müllei-
mers unter der Brücke in Fisch-
bach, wird nun am Skaterpark in 
Hornau gemeinsam mit Jugend-
lichen ein Unterstand errichtet. 
Der hölzerne Bau soll am 2. De-
zember eingeweiht werden. 
Die von Polizeidirektor Jürgen 
Moog vorgestellten Zahlen zeig-
ten, dass durch Aufklärung und 
Prävention, insbesondere durch 
die Mithilfe aller Kriminalität 
vorgebeugt werden könne. 
Das gilt auch für die Wohnungs-
einbrüche, die jetzt im Herbst ein 
besonderes Problem darstellen. 
Dazu gibt es  am 6. Dezember 
um 19.30 Uhr im Plenarsaal des 
Rathauses eine Veranstaltung der 
Polizei und des Präventionsrates, 
um zu informieren.

„Die Wahrheit über Maria und Josef“
Ingrid El Sigai, ausgebildete 
Sängerin mit Engagement an der 
Frankfurter Oper und auch im 
Fernsehen als stellvertretende 
‚Lotto-Fee’ zu sehen, 
und Markus Neumey-
er, Pianist, Arrangeur, 
Dirigent, werden am 
27. November ab 20 
Uhr  die biblische Ge-
schichte von Maria 
und Josef in Wort und 
Gesang vorstellen. Sie 
im Abendkleid, er im 
Frack. Beide beschäf-
tigen sich mit der Ent-
stehungsgesch ichte 
des Menschen aus dem 
Buch Genesis, aber 
auch mit der Geburt 
Jesu aus dem Matthäus-Evan-
gelium. Dazu witzige, freche 
Lieder von Friedrich Holländer 
bis Georg Kreisler und auch die 
Vertonung des Gedichts ‚Über 
die Verführung der Engel’ von 
Bertolt Brecht. Beide zeigen ihre 
ihnen eigene Bühnenpräsenz. Ein 

vergnüglicher Abend, der auf 
die bevorstehende Advents- und 
Weihnachtszeit einstimmt, viel-
leicht etwas anders, als gewohnt, 

meint Peter Heß, der Vorsitzende 
der Kelkheimer Kulturgemeinde.
Der Eintritt beträgt 14 Euro (er-
mäßigt zwölf Euro). Vorverkauf: 
Buchhandlung Herr, Karten-
telefon 06195- 977891 und per 
Internet www.kulturgemeinde-
kelkheim.de.

Von der Arche Noah über 400 Euro für
„Lichtblick“

„Uns geht es gut, aber andere ha-
ben weniger“, auch das lernen die 
Kinder der Kindertagesstätte Ar-
che Noah der Paulus-Gemeinde 
in der Parkstraße. Und so luden 
denn am Martinstag Spendenbo-
xen ein, mit anderen zu teilen. 
Bestimmt war das Geld (401,78 
Euro) für „Lichtblick“, dem Bist-
ro der Freikirchlichen Gemeinde, 
in der Schüler betreut werden. 
Sowohl mit kostenfreiem Mittag-
essen als auch bei der Hausaufga-
benhilfe.  
Für die Kelkheimer hat „das et-
was andere Bistro“ donnerstags 
und freitags am Abend zwischen 

19 und 22.30 Uhr und an Wochen-
enden geöffnet und versteht sich 
so „Zugang für jedermann, egal 
welcher Nationalität, ob jung, 
oder alt, ob arm oder reich“ zu 
sein. Das Bild zeigt Pastor Valery 
Netzer mit Friederike Weil von 
der Paulusgemeinde (links) und 
Margot Fye, die Leiterin der Kin-
dertagesstätte Arche Noah, beim 
Gespräch im Bistro. Mit solchen 
Aktionen wollen wir sensibilisie-
ren, zu helfen. Denn Hilfsbereit-
schaft gibt es nicht überall. Bistro 
Lichtblick und Paulus-Gemeinde: 
Nachbarschaftshilfe  im Gemein-
debereich.
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Planen Bauen Wohnen

OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

Qualitäts-Biowäsche • Restaurationen
Hauptstr. 25 • 61462 Königstein • 06174 - 9552763
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Exklusive moderne
Teppiche aus Nepal 
und Iran

Teppichhandwerk
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www.fenster-mueller.de

Fenster · Türen

Besuchen Sie unsere Ausstellung
oder fordern Sie Prospekte an.
Mo.- Fr. 7 bis 18 Uhr - Sa. 9 bis 14 Uhr

Werk 1:  Merzhausener Str. 4 – 6
  61389 Schmitten/Brombach
  Telefon: 0 60 84/42-0

Werk 2:  Auf dem kleinen Feld  34
  65232 Taunusstein (Neuhof)
  Telefon: 0 61 28/91 48-0

lassen die

Sonne
rein!

Wir 

Abdichtungstechnik - Neputé & Büning GmbH

Erschwinglicher Wohnraum unterm Dach
Die Menschen in Deutschland 
brauchen immer mehr Wohn-
raum. Zwar sinkt die Bevölke-
rungszahl, gleichzeitig wächst 
jedoch der Platzbedarf. Lag die 
durchschnittliche Wohnfläche 
1990 noch bei rund 35 Quadrat-
meter pro Person, stieg sie nach 
Angaben des Instituts für Städte-
bau in Berlin bis 2006 auf knapp 
42 Quadratmeter. Hausbesitzer, 
die sich zusätzlichen Wohnraum 
wünschen, müssen jedoch nicht 
gleich einen Anbau planen. Sie 
können häufig noch Raumpoten-
zial nutzen, das in ihrem Haus 
schlummert. Hier lohnt sich 
beispielsweise der Blick unters 
eigene Dach. Denn ein Dach-
boden kann mit vergleichsweise 
geringem Aufwand in wertvolle 
Wohnfläche umgewandelt wer-
den. 
Grundsätzlich gilt dabei: Wer ein 
Dach ausbaut, muss die entspre-
chenden baurechtlichen Bestim-
mungen einhalten. Hausbesitzer 
sollten daher bei dieser komple-
xen Aufgabe auf einen Archi-
tekten vertrauen, selbst wenn der 
Dachgeschoss-Ausbau häufig ge-
nehmigungspflichtig ist. Der Ar-
chitekt kümmert sich darum, dass 
das Bauvorhaben dem kommuna-
len Bebauungsplan entspricht: Er 
sorgt dafür, dass die Vorschriften 
des Brand- und Schallschutzes 
sowie der Belichtung und Be-
lüftung berücksichtigt werden 
und der Zugang verkehrssicher 
ist. Auch bei den Finanzen hat 
der Bauherr in seinem Architek-
ten einen zuverlässigen Partner, 
der einen detaillierten Kosten-
plan aufstellt, auf öffentliche 
Förderprogramme hinweist und 
die Ausschreibung der Gewerke 
übernimmt. Als Treuhänder des 
Bauherrn achtet der Architekt auf 
die termingerechte Ausführung 
aller Arbeiten in der vereinbarten 
Qualität und zum vereinbarten 
Preis.
Zuerst unterzieht der Architekt 
die Bausubstanz einer gründli-
chen Analyse. Anhand der Er-
gebnisse schlägt er dann geeig-
nete Formen, Mittel und Materi-
alien für den Dachausbau vor. So 
sind beispielsweise viele Wär-
medämmstoffe brennbar oder 
verschlechtern den Schallschutz. 
Andere Materialien eignen sich 
zwar gleichermaßen gut für Wär-
medämmung wie Schall- und 
Brandschutz, sind aber wegen 
ihres höheren Gewichts nicht für 

jeden Dachstuhl geeignet. Der 
Architekt durchschaut diese kom-
plexen physikalischen und kons-
truktiven Zusammenhänge und 
erarbeitet gemeinsam mit dem 
Bauherrn die passende Lösung 
für den konkreten Bedarf. Da bei 
einem Dachausbau zusätzliche 
Lasten anfallen, sollte in jedem 
Fall eine statische Berechnung 
durchgeführt werden, auch wenn 
die vorhandene Deckenkonstruk-
tion oft die größeren Lasten tra-
gen kann.
Viele Altbauten haben belüfte-
te Dächer, die als Klimapuffer 
dienen. Der darunter liegende 
Raum wird oft nur als unbe-
wohnter Dachboden genutzt. 
Soll dieser zum Wohnraum aus-
gebaut werden, muss das Dach 
neue Anforderungen erfüllen. 
Neben dem Schutz vor Witte-
rung ist vor allem eine ausrei-
chende Wärmedämmung für ein 
Wohlfühl-Klima in den neuen 
Räumen ausschlaggebend. Auch 
eine Dampfsperre muss unterhalb 
der Dämmung verlegt werden. 
Sie verhindert, dass aufsteigende 
Feuchtigkeit aus den darunterlie-
genden Räumen die Dämmung 
durchnässt. Denn eine feuchte 
Wärmeisolierung verliert ihre 
dämmende Eigenschaft – der ge-
samte Dachaufbau ist dann ge-
fährdet. 
Der Architekt als Bauexperte 
weiß, wo die Dämmschichten 
anzubringen sind, wie Wärme-
brücken verhindert werden und 
wie mit dem Problem der Luft-
feuchtigkeit umzugehen ist. Denn 
wirkt diese auf die organischen 
Baustoffe, ruft sie oft Fäulnis, 
Schimmel und Zersetzung her-
vor. Nach der Faustregel: „die 
dampfdichteren Baustoffe auf 
der Innenseite und die durchlüf-
teten oder dampfoffenen Bau-
stoffe auf der Außenseite“ plant 
der Architekt den entsprechen-
den Dachaufbau und überwacht 
dessen sorgfältige Ausführung. 
Dabei achtet er auch darauf, dass 
unterhalb der Dachdeckung ei-
ne Unterspannbahn eingebaut 
wird, die das Dämmmaterial vor 
Feuchtigkeit von außen schützt.
Der Zugang zum neuen Wohn-
raum sollte möglichst früh ge-
plant werden. Oft ist ein ge-
schlossenes Treppenhaus nicht 
möglich. Der Architekt schlägt 
eventuell als Alternative die Mai-
sonette-Lösung vor – eine offene 
Treppe, die das Obergeschoss mit 

dem großzügig gestalteten Dach-
raum verbindet. Eine einläufige 
Treppe bietet hier den direktesten 
Weg nach oben, Spindeltreppen 
sind besonders Platz sparend. 
Der Architekt unterbreitet dem 
Bauherrn nach dessen Wünschen 
mögliche Entwürfe für die Ge-
staltung des neuen Wohnraums. 
Besonders schön sind beispiels-
weise offene Grundrisslösungen, 
bei denen das volle Dachprofil er-
kennbar ist. Viel Tageslicht und 
eine schöne Aussicht verleihen 
offenen Dachgeschossen zudem 
einen besonderen Reiz. Durch 
großzügige Durch- und Ausblik-
ke, interessante Lichtführung und 
spannungsvolle Details entsteht 
hier ein kleines Paradies. Besteht 
der Wunsch nach mehreren Zim-
mern, empfiehlt der Architekt in 
der Regel leichte Trennwände.
Da bauliche Veränderungen von 
außen oft gut sichtbar sind, soll-
ten Alt und Neu gut zueinander 
passen. Daher berücksichtigt der 
Architekt die umliegende Bebau-
ung – auch bei der Planung der 
Fenster: Ausreichend Tageslicht 
ist ein entscheidender Faktor für 
hohe Wohnqualität, doch zusätz-
liche Fenster im Dach, die wahl-
los verstreut wirken, können das 
gesamte Erscheinungsbild des 
Hauses verunstalten. Gauben, die 
die Dachform wesentlich beein-
flussen, erfordern ebenfalls größte 
gestalterische Sorgfalt. Um mehr 
Licht ins Dach zu holen, schlägt 
der Architekt eventuell Dachein-
schnitte vor. Diese so genannten 
Negativgauben ermöglichen ei-
nen attraktiven Dachbalkon oder 
gar Dachgarten, von dem aus 
die Bewohner in der Regel ei-
nen schönen Rundblick haben. 
Ist die Dachlandschaft eher ruhig 

und könnten solche Aussparun-
gen optisch stören, empfiehlt der 
Architekt gegebenenfalls eine 
transparente Überdachung. Diese 
schließt die Dachfläche optisch, 
lässt das Licht hindurch und dient 
gleichzeitig als Wetterschutz.
Handwerklich versierte Bauher-
ren können beim Ausbau ihres 
Daches durch Eigenarbeit Ko-
sten sparen. Keinesfalls sollten 
sie jedoch auf die gründlichen 
Vorüberlegungen gemeinsam mit 
einem Architekten verzichten. 
Denn Planungsfehler und kon-
zeptionsloses Vorgehen ziehen 
oft Schäden und aufwendige 
Nachbesserungen nach sich und 
sind für den Bauherrn meist sehr 
teuer.
Geeignete Architekturbüros fin-
den sich auf der Internetseite 
der Architekten- und Stadtpla-
nerkammer Hessen (AKH). Un-
ter www.architekten-in-hessen.
de kann in der Rubrik Bürover-
zeichnis / Suche nach bestimm-
ten Tätigkeitsschwerpunkten wie 
Altbausanierung unter den hessi-
schen Architekturbüros gesucht 
werden. Eine ausführliche Infor-
mationsbroschüre zu den Themen 
Bauen, Umbauen und Sanieren 
gibt es kostenlos bei der:
AKH, Bierstadter Str. 2,
65189 Wiesbaden, 
Fax: 0611–17 38-40,
E-Mail: info@akh.de.

Architekten- und
Stadtplanerkammer Hessen
Bierstadter Str. 2
65189 Wiesbaden
Telefon: 0611 – 17 38 – 0
Telefax: 0611 – 17 38 – 40
www.architekten-in-hessen.de
E-Mail: info@akh.de
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Wenn Sie nicht mehr weiter wissen oder Hilfe brauchen.
Wir sind Ihr Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen & 
Entrümpelungen

Die Fa. WaDiKu erledigt Ihre Wohnungsauflösung & 
Entrümplungen preiswert, schnell und zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Tel.: 06190-1575 • Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700 • E-Mail: wadiku@aol.com

Geld fürs gemeinsame Standesamt
Seit der Zusammenlegung der 
Standesämter der Gemeinden 
Kelkheim, Liederbach und Epp-
stein hätten sich erhebliche Ein-
sparungen ergeben, haben Fach-
leute ausgerechnet. Finanziell 
unterstützt wurde diese Einrich-
tung jetzt durch das Hessische 
Innenministerium, das einen Be-
trag von 50.000 überweist.
Allerdings gab es auf Grund 
der Zusammenlegung der bei-
den Standesämter Kelkheim und 
Eppstein (Liederbach gehört 
schon seit 1968 zum Standesamt-

Bezirk Kelkheim), einen Bevöl-
kerungszuwachs für den neuen 
Standesamtsbezirk Kelkheim 
(Taunus). Dies erforderte, dass 
bei der Stadtverwaltung Kelk-
heim eine zusätzliche Personal-
stelle im Standesamt geschaffen 
und besetzt werden musste. 
Weiterhin gab es umfangreiche 
Umbau- und Erneuerungsarbei-
ten, und die technischen Vor-
aussetzungen für einen zweiten 
Arbeitsplatz mussten geschaffen 
werden. Hierfür entstanden Kos-
ten von rd. 30.000 Euro.

Wer sich am 1. Dezember über 
die Beflaggung von öffentlichen 
Gebäuden wundert: Es handelt 
sich um den Jahrestag des In-
Kraft-Tretens der Verfassung des 
Landes Hessen.

Reisefilme
Der „Arbeitskreis der Film- und 
Videoamateure Kelkheim“ setzt 
seine Reihe  „Rund um die Welt 
– Reisefilme im Kulturbahnhof 
Kelkheim-Münster“ mit Filmen 
über Singapur und Thailand am 
26. November fort.  Jo C. van 
Mourik und Monika Stock zei-
gen um 20 Uhr im Kulturbahnhof  
Münster Filme von Singapur und 
Thailand. Der Eintritt ist frei.

Meisterschaft im Lauftreff Fischbach
Zum ersten Mal hat das Lauf-
team des SV Fischbach eine Ver-
einsmeisterschaft ausgetragen. 
In die Wertung kam jeweils ein 
Zehn-Kilometer Straßenlauf, ein 
Halbmarathon und ein Marathon. 
Damit jede Altersgruppe die glei-
chen Chancen hatte, erarbeitete  
Lauftreffleiter Heinz Sauer ein 
Punktesystem: Die Siegerzeit des 
jeweiligen Gewinners der Alters-
klasse wurde mit 100 Prozent be-
wertet. 
Die Zeit des SV-Läufers wurde 
dann mit der Formel errechnet: 
Eigene erreichte Zeit mal Hun-
dert, dividiert durch die Zeit des 
Siegers.
Das Ergebnis: Nicht zu schlagen 
war Heinz Sauer, der mit sehr gu-
ten Zeiten in seiner Altersklasse 
M 60 fast immer unter den ersten 
Plätzen rangierte. Bernd Dethier 
war ebenfalls häufig unter den 
Erstplatzierten seiner Altersklas-
se M 40 in den Ergebnislisten zu 
finden und wurde Zweiter in der 
Vereinsmeisterschaft. Den drit-
ten Platz erreichte Stefan Heub-
lein, es folgten ihm Alexander 
Flebbe an 4. und Markus Gärtig 
an 5. Stelle. 
In einer kleinen Feierstunde wur-
den den Vereinsmeistern die von 

Markus Gärtig gestifteten Pokale 
überreicht. Heinz Sauer berich-
tete, dass sich seinen Läufern in 
der Zwischenzeit zwei neue Mit-
glieder und damit dem SVF, an-
geschlossen haben. 
Anschließend führte Wolfgang 
Schreiner die Bildershow von der 
diesjährigen Bergtour im Monta-
fon vor. 
Bernd Dethier und Stefan Heub-
lein sind auch in 2010 wieder un-
ter den ersten zehn in der Kreis-
bestenliste über 5.000 Meter und 
im Halbmarathon vertreten. Die 

Plätze für den Marathon sind 
noch nicht aufgelistet. 
Das Laufteam trainiert nach wie 
vor montags und donnerstags ab 
18.30 Uhr. Treffpunkt ist vor der 
Staufenhalle in Fischbach. Wei-
tere Informationen über Heinz 
Sauer, Tel. 06195 62292 bzw. 
über die Geschäftsstelle, Telefon 
06195 911751, E-Mail: svf@sv-
fischbach.de.
Das Bild zeigt von links nach 
rechts: Stefan Heublein, Bernd 
Dethier, Heinz Sauer, Alexander 
Flebbe und Markus Gärtig.

Hilfe braucht Helfer.
Ärzte für die Dritte Welt e.V.
Offenbacher Landstr. 224
60599 Frankfurt am Main

www.aerzte3welt.de
Tel.: +49 69.707 997-0
Fax: +49 69.707 997-20

Spendenkonto 488 888 0
BLZ 520 604 10
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--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Familie mit Kind, sucht Haus od.
4-5 Zimmer-Whg., mit Garten zum
Kauf oder zur Miete, in Oberursel
od. Bad Homburg. Tel. 069/764153

oder 0176/50009687
--------------------------------------------------------------

Familie mit 2 kleinen Mädels
sucht Haus in Bad Homburg, bis !
310.000,–. 

Tel. 0179/7843719 Danke.
--------------------------------------------------------------

Oberurseler Familie sucht von pri-
vat Ein- oder Mehrfamilienhaus
oder Baugrundstück zum Kauf in
guter Stadtlage von Oberursel, ger-
ne auch renovierungsbedürftig. Wir
freuen uns über Ihren unverbind-
lichen Anruf unter Tel.
06171/910274
--------------------------------------------------------------

Friedrichsdorf-Burgholzhausen
od. Schäferborn. Familie, 3 Kinder,
su. EFH od. DH bis ! 400.000,– von
privat. Tel. 06007/917587

oder 0151/12627644
--------------------------------------------------------------

Suche zum Kauf eine 3 Zimmer-
Eigentumswohnung ab 70 qm in
Oberhöchstadt zum fairen Preis. Ich
freue mich über Ihren Anruf.

Tel. 06173/67973
--------------------------------------------------------------

Von solventer Privatperson zu
kaufen gesucht: Nur Zentrum von
Bad Homburg kleinere Gewerbe-
immobilie mit Wohnmöglichkeit.

Tel. 0173/9657719
--------------------------------------------------------------

Von Privat an Privat: Suche älteres
EFH/DH in guter Lage, gerne auch
renovierungsbedürftig zum Kauf

Tel. 06174-931191
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Friedrichsdorf: Für Migranten, schö-
ne renov. 3 Zi.-Whg. mit Balkon,
wertv. eingerichtet, Sonderpreis !
99.000,–. Tel. 0151/53119183
--------------------------------------------------------------

Oberursel, 3 Zi. ETW, EG, gr. Bal-
kon, 94 qm, EBK, Tgl-Bad, gr. Kel-
ler, Pkw-Stellpl., VB ! 195.200,–.

Tel. 0160/92429154 von privat
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Oberursel-Zentrale Lage. Gemütl.
3,5 Zi.-Whg., Altbau im 3 Partei-
enh., 83 qm, Maisonette, EBK, Tgl.-
Bad, gr. Keller, TG, Bus-/U-Bahnä-
he, von privat. ! 165.000,–. 

Tel. 0178/7987432
--------------------------------------------------------------

Schmitten/Ts 1 freistehendes Ein-
familienhaus, ca. 200qm Wohnflä-
che, 5 Zi., 2 Küchen, 2 Tgl.-Bäder,
Ölheizung, Doppelgarage, 2 Ein-
stellpl., ca. 900qm Grundstück zu
verkaufen o. vermieten. 

Tel. 0175/4276525
--------------------------------------------------------------

Königstein nähe Kreisel. Freiste-
hendes 2 Familienhaus mit Einlie-
gerwohnung ca. 450qm, Garagen -
Hof - Garten von privat zu verkau-
fen. KP 445.000,- !. Anfragen an 

Chiffre: KW 47/01
--------------------------------------------------------------

3 Zimmer Dachgeschosswohnung,
90 qm. Mit  neuer EBK, Autoabstell-
platz und Gartenmitbenutzung. Ger-
ne mit Kind. 700 ! und 250 ! NK.
2MM Kaution. Tel. 06173/78448
--------------------------------------------------------------

Kö.-Mam., 2 ZKB, 50 qm, EBK,
Keller, kl. WE, KM 495,- + 125,- NK,
Kt., z. 1.1. od. eher. 

Tel. 0172 / 6143468
--------------------------------------------------------------

Königstein-Schneidhain: geräu-
miges Haus über 200 qm, reno-
vierter Altbau, mit Wintergarten und
Garten, sehr preiswert (380T.!) 
Keine Makler, Chiffre KW 46/02
--------------------------------------------------------------

Glashütten, Freist. Einfam.-haus,
1970 er Jahre von Privat zu verkau-
fen, teilw. modernisierungsbedürf-
tig, Traumlage, 170 qm, 6 Zimmer,
VHB Tel. 0162 2453770
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Dipl.-Biologin u. Landschaftsar-
chitekt suchen helle 4 ZKBB, Ter-
rasse oder mit Garten (von privat in
Kronberg, Oberursel, Bad Homburg
oder Nord-Frankfurt).
Tel. 06171/923030 o. 06173/7027648
--------------------------------------------------------------

Haus >= 160 qm mit Garten zur
Miete v. Familie mit Kindern ge-
sucht. Tel. 0179/7914544
--------------------------------------------------------------

Dorotheenquatier Bad Homburg,
Ehepaar in Ruhe, Nichtraucher, kei-
ne Haustiere, sucht bis Mitte 2011,
4 Zimmer-Wohnung, langfristig zu
mieten. Tel. 06172/8986928
--------------------------------------------------------------

3 junge Frauen suchen WG-fähige
Wohnung in Oberursel und Umge-
bung zur Miete, spätestens zum
01.02.2011, Preis bis ! 850,– inkl.
Nk. (warm). Tel. 0163/7624980
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Helle 2-3 Zi.-Wohnung, mögl. mit
Balkon, bis 820 ,- Euro Warmmiete,
gesucht von solventem Herren in
Festanstellung. Tel. 01520/9854097
--------------------------------------------------------------

Mitarbeiter Öffentlicher Dienst
sucht im Raum Oberursel, Kronberg
2 Zi.-Whg., gerne Balkon o. Garten-
mitbenutzung. Tel. 0152/26563456
--------------------------------------------------------------

Altstadtwohnung mit Charakter
(2-3 ZKB, 60-80qm) in Kronberg ge-
sucht. Tel. 06196/888110
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Provisionsfrei: BH O-Erlenb., möb-
liert, 150 qm Wohnung + Garten, !
1.000 ! + U/K. Tel. 0173/7998287
--------------------------------------------------------------

Bad HBG, exklusive 3 Zi.-Wohng.,
DG, 84 qm Wfl., kl. Einh., N. U-
Bahn, Tgl.-Bad, Gäste-WC, son.
Log., EBK, TG-Platz, Einbausch., 1A
Zustand, sof. frei, Miete ! 750,– + !
50,– + Nk. + Kt. Tel. 06172/41893
--------------------------------------------------------------

Von privat, F-dorf-BHH, ruhige 3
ZW, DG-2.OG, ca. 63 qm, TGL-Bad,
EBK, Gas-ZH, Pkw-Stellpl., Keller,
nahe S- und Taunusbahn, ab 01.03.
2011 für ! 475,– + ! 160,– Nk. +
Kaution zu vermieten.

Tel. 0170/6352464
--------------------------------------------------------------

Schmitten-Oberreifenberg, schö-
ne helle 2 Zi.-Dachwohnung, ca. 70
qm in 2- Fam.-Haus zu vermieten,
Waldrandlage, EBK, Gäste-WC, gr.
Bad, Kachelkaminofen, Laminat,
Freisitz, gr. Keller, gr. Dachboden !
475,– + Nk. + Kt. Tel. 0173/4436939
--------------------------------------------------------------

Königstein: Schöne 2 Zimmer-
Wohnung, ca. 58 qm, Blk., in gepfl.
kl. Wohneinheit, wärmeisoliert, neue
Fenster und Bad, mit Blick auf die
Burg zu vermieten. Miete ! 560,–
zzgl. Einzelgarage, Nk. und Kaution.

Tel. 0162/9422703
--------------------------------------------------------------

Schöne, helle 3 Zi. DG-Whg. in
Schmitten/Oberreifenberg, ca. 90
qm, Südl., Balkon, gr. Speicher, Kel-
ler, Abstellpl., EBK, Hof+Gartenn., !
595,– + Nk. + Kt. Tel. 06171/698137

oder 0152/29176990
--------------------------------------------------------------

Penthouse Oberursel Parkallee,
beste Lage, 80 qm Wfl., 60 qm
Dachterrasse, Kamin, Tgl.-Bad mit
Whirlpool, EB-Küche, TG- u.
Aussenparkplatz, Aufzug, Hallen-
bad, Sauna; traumhafter Ausblick
über Taunus und Frankfurt, !
1.050,– + Uml., privat. 

Tel. 06171/57843
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Oberursel-Altstadt, 2,5 ZKB, 63
qm, Fachwerkhaus, 1.OG, TGL-
Bad, ! 475,– + Nk. + Kt., frei nach
Absprache. Tel. 06171/7085784
--------------------------------------------------------------

Oberursel: 1 Zi.-Apartm. mit Bal-
kon, ca. 25 qm, U-Bahnnähe, voll
möbl., Single-Küche, Tgl. Du.-Bad,
Miete ! 530,– inclus. aller Umlagen,
Kaution 2 MM. Tel. 06171/23824
--------------------------------------------------------------

Oberursel/Oberstedten, an NR zu
vermieten. 3 ZW, 80 qm, Balkon,
1.OG, kompl. renoviert, Tgl.-Wan.-
Bad (Fliesen), neuer Laminatboden,
Kabel-TV, Stellplatz, in kl. gepfl. WE.
Frei ab 1. Dez., keine Makler, Miete
! 680,– + Nk./Kt. Tel.0176/43049640
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg-Kirdorf, 1 ZW mit
EBK und Balkon, neu renoviert, !
400,– + Nk. + Kaution, zu vermieten.

Tel. 06074/35146
--------------------------------------------------------------

1,5 Zi.-Whg., Oberursel, möbliert,
kl. Terrasse/Garten, 5 Min. in d.
Stadt/S-Bahn, ! 500,– warm, 2 MM
Kaution, ab Dez. Tel. 0170/9675584
--------------------------------------------------------------

Seulberg: Nachmieter gesucht ab
15.12., 2 ZK, Tgl.-B. mit Wanne, ca.
65 qm, neue Küche gegen Ab-
schlag, KM ! 480,–, 3 MM Kaution.

Tel. 0177/6299098
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg, helle 2 ZW m.
Kochnische, Tgl.-Du.-Bad, o. Bal-
kon, ca. 63 qm, s. ruh. Lage, kl. WE,
ab sofort, ! 520,– + ! 120,– Nk. +
Kt. Tel. 0173/4652338
--------------------------------------------------------------

OU-Oberst., 1 Zi.-Whg., 48 qm,
KBBK, Stellpl., zentr. ruhige Lage, !
390,– + Uml., 2 MM Kt., ab 1.2.11
evtl früher. Tel. 06171/287102
--------------------------------------------------------------

O’ursel-Oberstedten, v. priv., 3 Zi.,
Kü., Duschbad, 1.OG, ruhig am
Wald, ca. 63 qm, ab 01.01., ! 550,–
+ ! 120,– Nk. (an max. 2 Pers.).

Tel. 0177/3255463 (ab 18 Uhr)
--------------------------------------------------------------

Suche Nachmieter ab 01.01.11 für
3 ZKB DG-Whg. in HG, 84 qm,
EBK, Südblk., ruh. Lage, KM !
620,– + Uml., Abstand ! 950,–.

Tel. 0170/3277006
--------------------------------------------------------------

2 Zi-Whg. Kronberg-Oberhöchst-
adt, 73 m2, EBK, Balkone an Küche
u. Wohnzimmer. Alle Zimmer mit La-
minat. Keller, Tgl.-Bad, Pkw-Ab-
stellpl. ! 30,–. Miete ! 630,– +
NK+KT. ----------Tel. 06173/61777
--------------------------------------------------------------

Königstein, moderne zweckmäßi-
ge Büros ab 190,– !. Zentrale Lage.

Tel. 06174/5485
--------------------------------------------------------------

Königstein, moderne Außenvitrine,
sehr guter Standort. Miete 45,- !

Tel. 06174/5485
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Königstein sonnige 1 Zi.-Whg.,
(auch als Büro geeignet, 42m2, 
2. OG, Fahrstuhl, gr. Balkon m.
Burgblick, EBK + Bad, Laminat, von
priv. 420,- ! + Uml./Kt. ab sofort

Tel. 06174/968911, 0171/3888879
--------------------------------------------------------------

Königstein, 1-Zi.-Wohnung 2. OG,
28m2, Küche, Duschbad, 2 Balkone
320,- ! + 90,- ! NK. Keine Makler

Tel. 06174/5485
--------------------------------------------------------------

Von privat: 3-Zi.-Wohnung, Hoch-
parterre, EBK mit Platz für gr. Ess-
tisch, Parkett, TGL-Bad, ca. 75 qm
Etagenheizung, Waschküche, Kel-
ler, Gartenmitbenutzung, Miete
730,- ! + 50,- ! Umlagen

Tel. Samstag 27.11.2010 
ab 17.00 Uhr 06173/7210

--------------------------------------------------------------
Top sanierte, helle 2-ZW/EG in
Königstein-Mammolshain: Parkett,
EBK + Spülm., Tgl.-Bad + Dusch-
Badewanne, Keller, WaMa-Keller,
45qm, 450,- + 150,- NK: 

Tel. 0172/6416201 
(Immobilienscout24-ID: 49309177)
--------------------------------------------------------------

Kronberg1: 2 Zi.-Whg., 44m2, kom-
plett modern eingerichtet, zentral,
ruhig, sep. Eingang. 520,- !, NK, Kt.

Tel. 06173/964899
--------------------------------------------------------------

Königstein/Nähe Bahnhof. Möb-
liertes Zimmer im DG e. 2 Familien-
haus EBK Bad/WC Mitbenutzung,
Abstellraum, Waschküche, Autoab-
stellplatz, Miete: ! 280,- einschl.
Umlagen, Strom und Waschma-
schinenbenutzung. Kaution 3 MM
von privat ab 01/2011 zu vermieten.
Anfragen unter Chiffre: KW 47/02
--------------------------------------------------------------

Kronberg 3 ZW, 70m2, geh. Ausst.,
EBK, Tgl.-Wa.-Bad, Laminat, Flie-
sen, Gartenteil, Pkw-Pl. ! 720,- +
NK + Kt. Tel. 0178/3956883
--------------------------------------------------------------

1-Zi.-Wohnung in Kronberg-Ober-
höchstadt, 40 qm, sehr ruhige Lage
in Waldnähe, ! 400,- einschl. aller
Nebenkosten, zum 1. Januar oder
1. Februar 2011 zu vermieten. 

Tel. 06173/64385
--------------------------------------------------------------

Haus im Haus, Glashütten/Ts., 2,5
Zi., 70m2, EBK, überdachte Terr.
7x4m, Kellerraum mit Tgl. 18 m2

sep., S/W mit Panoramablick, sehr
ruh. Lage, Miete 550,- ! + U./Kt. ab
sofort frei. Tel. 06174/62867

o. 0171/8871242
--------------------------------------------------------------

3-Zi.-Wg. in Oberhöchstadt ca.
85qm, Küche m. Loggia, Wohz. m.
Balkon, Tageslichtbad, Gäste-WC,
Keller, kalt: 760,- ! + NK + KT, 

Tel. 09342/936697
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Kelkheim-Mitte, schöne helle 3-Zi-
Whg, 2.OG, Balkon, Anliegerstraße
in 6er Einheit, P oder Garage mög-
lich per sofort von privat. 675,- !
kalt + 120,- NK. Tel 01729506280
--------------------------------------------------------------

Königstein, Einliegerwohnung in
EFH, ca 40qm Wohnfläche, teilmö-
bliert,Warmmiete 480,- Euro, 

Tel. 0172/6117831
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Oberursel-Bom., Lagerraum, 2 Bü-
ros, 2 WC, gesamt 120 qm, keine
Schaufenster, kein Makler, ab so-
fort, ! 860,– + 3 MM + ! 180,– Nk.

Tel. ab 19 Uhr 06171/57912
--------------------------------------------------------------

Lagerraum ca. 50 qm, in Bad Hom-
burg gesucht. Tel. 0176/66646184

oder 06172/9082560
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Toskana, 2 gemütliche, gut ausge-
stattete Ferienhäuser für 4 bzw. 5
Personen zusammen oder einzeln
zu mieten. Tel. 06171/916266
www.ferienhaus-toskana-cortona.de
--------------------------------------------------------------

Ostsee-Ferienhaus, 150 m zum
Sandstrand, zw. Kiel und Eckernför-
de, 3-Sterne. Ausstattung für bis zu
6 Personen. 

Infos unter www.strandkate.de
oder Tel. 06174 / 961280

--------------------------------------------------------------
Irland - Kleines Haus (belegbar bis
5 Personen) in ruhiger, ländlicher
Lage im Seengebiet am River Erne
zwischen Cavan und Belturbet, für
Golfer, Angler und Feriengäste
(Selbstversorgung). Neu: Kanu- und
Kajak-Touren und -Kurse. Auskunft
unter E-Mail:  HYPERLINK mailto:
Adolf.Guba@BleiGuba.de 
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Agraringenieurin sucht Freizeitge-
lände/Garten mögl. Hütte/Zaun
/Wasseranschluss/Verkehrsanbin-
dung in Kronberg/Umgebung zu
pachten. Tel. 0162/4491376
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
w w w. k a t z e n s i t t e r- c l u b . d e
Bei Abwesenheit betreuen wir unse-
re Katzen gegenseitig und unent-
geltlich. Tel. 06171/982146
--------------------------------------------------------------

www.musikhaus-taunus.de
Telefon 0 61 71 - 5 86 77 77

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

Immobiliengesuche

Immobilienangebote

Mietgesuche

Vermietung

Gewerbe-/Lagerraum

Ferienhaus/-whg.

Grundstück/Garten

Rund ums Tier

Der Brief eines 
Fischbachers aus Australien

Ich  erinnere mich noch gut an 
Ihre Berichterstattung/Fotos 
als ich „damals“ noch beim SV 
Fischbach (bis zur A-Jugend) 
Fußball spielte oder regelmäßig 
die 1. Mannschaft anfeuerte. Das 
ist schon eine ganze Weile her.... 
ich bin Baujahr 1968.
In der damaligen Geburtsstati-
on am Kloster geboren, bin ich 
in Kelkheim und Fischbach auf-
gewachsen. Seit über neun 
Jahren wohne ich nun in 
Melbourne, verfolge aber 
immer noch aufmerksam 
das Geschehen in der al-
ten Heimat und lese die 
Kelkheimer Zeitung „on-
line“. Einer Familientra-
dition folgend bin ich auch 
am anderen Ende der Welt 
der Versicherungsbranche 
treu geblieben und berate 
seit einigen Jahren Wirt-
schaftsberatungsunterneh-
men in Sachen Risiko und 
Absicherung. Vor einigen 
Jahren habe ich (wie es heu-
te nicht unüblich ist) über eine 
Freunde-Website eine ehemalige 
Schulkameradin (Ina Luetgens, 
inzwischen Physiotherapeutin) 
wiedergefunden.  Ich in Australi-
en, sie in Deutschland. Auch Ina 
wurde am Kloster geboren und 
ist in Kelkheim und Fischbach 
aufgewachsen. Wir hatten uns 
1984 auf einer Klassenfahrt ken-
nengelernt, aber über fünfzehn 
Jahre nichts mehr voneinander 
gehört. Aus einer ersten Nach-
richt und dem Austausch alter 
Erinnerungen entwickelte sich 
ganz allmählich eine Fernbezie-
hung. Aus Emails wurden Tele-
fonate und aus Telefonaten ein 
Besuch. Aus alten Erinnerungen 
wurden gemeinsame Erfahrun-

gen und schließlich Liebe. Ich 
wollte unter keinen Umständen 
meine beiden Söhne Marvin und 
Justin aus erster Ehe zurücklas-
sen und so gab Ina Anfang 2007 
ihren Job auf, verließ das ver-
traute Deutschland und zog nach 
Melbourne. 
Sie fand schnell Arbeit und lebte 
sich rasch in der neuen Umge-
bung ein. Das Leben in Australi-

en ist offensichtlich ganz anders 
als in Deutschland, nicht nur ein 
anderes Klima und Linksverkehr, 
sondern auch wirtschaftlich (we-
nig Arbeitslose), sportlich (Au-
stralian Football, Cricket) und 
gesellschaftlich (140 verschie-
dene Nationen teilen sich fried-
lich dieses große Land).  Die 
Entscheidung, ihrem Herzen zu 
folgen, erwies sich als richtig 
und im Juni 2009 wurde unsere 
Tochter Allie geboren. Ina‘s El-
tern kamen zu Besuch, es folgte 
ein Heiratsantrag und Anfang 
2010 wurde geheiratet. Wir sind 
sozusagen zwei Ex-Fischbacher, 
die nach vielen, vielen Jahren 
ohne Kontakt, am anderen Ende 
der Welt zueinander gefunden 
haben. Dank „Skype“ können 

wir unsere Familie und Freunde 
regelmäßig sehen und die Ent-
fernung erscheint gar nicht so 
groß. Erst im September kam ein 
guter Freund aus Fischbach zu 
Besuch. Ein alter Kalender mit 
Kelkheimer Motiven wird dann 
und wann hervorgeholt und 
alte Erinnerungen aufgefrischt. 
Kürzlich sagte einer unserer Be-
kannten, dass unsere Geschichte 

einen Bericht in der Kelkhei-
mer Zeitung wert wäre. Ich 
weiß nicht, ob „solche Ge-
schichten“ einen Platz in der 
Kelkheimer Zeitung haben 
(Red.: Haben sie, wie hier 
ersichtlich). Da Weihnachten 
immer näher rückt, würde 
ich einen möglichen Bericht 
über uns gerne auch zu einem 
persönlichen Zweck nutzen, 
der mir sehr am Herzen liegt.  
Durch einige Missverständ-
nisse nach meiner Scheidung 
habe ich leider den Kontakt 
zu meinen Eltern verloren 

und, trotz zahlreicher Versuche, 
bisher nicht wieder herstellen 
können.  Sie haben daher noch 
nie ihre einzige Enkelin gesehen 
und ich vermisse sie sehr. Es ist 
daher mein größter Wunsch für 
Weihnachten, wieder Kontakt 
zu ihnen zu finden und ich habe 
Hoffnung, dass ein Artikel in der 
Kelkheimer Zeitung helfen könn-
te, ihr Schweigen zu brechen.  
Denn wie heißt es so schön: Die 
Hoffnung stirbt zuletzt. Liebe 
Grüße aus dem langsam wärmer 
werdenden Melbourne (Red.: in 
ein langsam kühler werdendes 
Fischbach) ihr Frank Lampert. 
Auf dem Familienfoto von links 
nach rechts meine Ehefrau Ina 
mit Allie, Frank Lampert, Justin 
und Marvin.

Das Bundesverdienstkreuz für
 Rolf Rosenkranz

In Kelkheims Mauern gibt es 
einen weiteren Träger des Bun-
desverdienstkreuzes am Bande: 
Stadtrat Rolf Rosenkranz aus 
Fischbach. Landrat Berthold Gall 
heftete dem langgedienten Kom-
munalpolitiker Rolf Rosenkranz 
die ihm vom Bundespräsidenten 
verliehene Auszeichnung an den 
Rockaufschlag. Lang anhalten-
der Beifall der vielen Wegbeglei-
ter des Fischbachers begleitete 
die Laudatio des Landrats auf 
einen Mann, den Berthold Gall 
als „alten Kämpfer“ bezeichnete, 
„wenn ich so sagen darf“. Rolf 
Rosenkranz sei „Fischbacher Ur-
gestein“, der viel von seinem Le-
ben der Kommunalpolitik, dem 
Ehrenamt, widmete, und zwar 
nicht nur in der Gemeinde, son-

dern auch in der Region. In den 
gut vierzig Jahren, da er sich für 
andere einsetzte, hat er viel be-
wegt. Eines jedoch hat er nicht 
geschafft: Den Weiterbau der B 
8, obwohl gerade dieses Prob-
lem seinen Eintritt in die CDU 
bewirkte. Das Problem nämlich, 
dass weite Teile Kelkheims durch 
den Durchgangsverkehr leiden, 
der nach Meinung Rosenkranz’ 
von einem Weiterbau der B 8 
weitgehend absorbiert worden 
wäre. Das hat ihn „nicht die Bro-
cken hinwerfen lassen“, genauso 
wenig wie manches, was sich aus 
der Gebietsreform ergab. Seine 
Devise: „Wir motzen nicht“, wir 
bleiben dabei. Das tut er bis zum 
Ende der Legislaturperiode, die 
mit den Kommunalwahlen im 

März des kommenden Jahres zu 
Ende geht.  Dann scheidet er aus 
der Kommunalpolitik aus, will 
sich dem Privatleben mit Reisen 
und den anderen schönen Dingen 
des Lebens widmen. Trotzdem: 
Er wird nach wie vor einen Blick 
auf die Kommunalpolitik werfen 
und auch mahnend seinen Finger 
heben, wenn er das für notwendig 
hält. Schließlich sei er immer ein 
Mann gewesen, der zugepackt 
habe. Für die Feuerwehr hat 
er die  Ärmel hochgekrempelt, 
meinte Gall, ein „Macher der Ge-
neration Stephan“. Sein Rat sei 
immer über die Parteigrenzen in 
der Region geschätzt gewesen, er 
werde mit Sicherheit Spuren hin-
terlassen. Dass der Landrat so ne-
benbei noch das eine oder andere 
„Schmankerl“ aus dem kommu-
nalpolitischen Leben auspackte, 
amüsierte die vielen Gäste und 
vor allem die Geschichte von den 
„Magi-Singers“, die Magistrats-
sänger im ICE zwischen Berlin 
und Frankfurt ließ manchen in 
der Erinnerung nicht nur lächeln, 
sondern auch herzhaft lachen.
Für Bürgermeister Thomas Horn 
war es klar, dass der ehemalige 
Angehörige der Deutschen Flug-
sicherung, der Regierungsober-
amtsrat a. D. Rolf Rosenkranz,  
mit Genugtuung auf das Erreich-
te zurückblicken könne, nicht nur 
in der Kommunalpolitik, sondern 
auch im Beruf.  Fazit des Land-
rats: „Rolf Rosenkranz hat sich 
in seiner jahrzehntelangen kom-
munalpolitischen Tätigkeit für 
das Gemeinwohl engagiert. Sein 
unermüdliches Wirken soll durch 
diese Auszeichnung mit dem 
Bundesverdienstkreuz am Bande 
der Bundesrepublik Deutschland 
gewürdigt werden“.
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Private
Kleinanzeigen

--------------------------------------------------------------
Zwergwidder abzugeben! Ca. 6
Monate alt, Männchen und Weib-
chen, weiß-grau. 

Tel. 06171/9128556
--------------------------------------------------------------

Norw. Waldkatzenbabys aus Hob-
byzucht, geimpft, Papiere, zu verk.

Tel. 06041/8226347
www.flyingsnow-nfo.de

--------------------------------------------------------------
Katzen-Ehepaar (gesund + ver-
schmust) sucht aus gesundheit-
lichen Gründen liebevolles Zuhau-
se!

Tel. 0172 - 670 29 30
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Auf mich ist Verlass..... wenn Sie
Hilfe im Haus, Büro oder im Garten
brauchen (jg. Rentner). Probieren
Sie’s. Tel. 06172/22228
--------------------------------------------------------------

Altenbetreuung: Erfahrene polni-
sche Altenbetreuerin mit Arbeitspa-
pieren sucht Stelle. 

Tel. 06172/597418
oder 0171/4623693

--------------------------------------------------------------
Zuverlässige exam. Kranken-
schwester, NR, Pkw, mit Erfahrung,
bietet im Raum HG Pflege u. Be-
treuung u. Hausdienstleistungen.

Tel. 0174/4578838
--------------------------------------------------------------

Landschaftsgärtner: Baumfällung,
Heckenschneiden, Gartengestaltung,
Rasenmähen, Pflasterarbeiten, Na-
turmauer. Tel. 0174/7214192
--------------------------------------------------------------

Poln. Handw. sucht Arbeit als Ma-
ler, Tapezieren, Trockenbau, Fliesen,
Bodenbeläge, Verputzen. 

Tel. 0152/03295206
--------------------------------------------------------------

Pol. prof. Handw. sucht Arbeit. Ma-
lerarbeiten, Tapezieren u.v.m.

Tel. 0151/17269653
oder 069/80099286 ab 19 Uhr

--------------------------------------------------------------
Junge Frau sucht Arbeit in Privat-
haushalt, Treppenhaus oder Büro.

Tel. 01577/8450406
--------------------------------------------------------------

Pflege zu Hause 24 Stunden oder
tagsüber. Polnische Frau, Altenbe-
treuerin. Tel. 0152/070724260

oder 06175/430937
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige, deutschsprachige,
Profihemdenbüglerin, sucht Stelle
in Privathaushalt. Gerne auch Kin-
derbetreuung. Tel. 0151/21713161
--------------------------------------------------------------

Frau sucht Putz- und Bügelstelle,
mit Referenzen. Tel. 0157/75577364
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau sucht Arbeit,
Putz- und Bügelstelle.

Tel. 069/38996553
oder 0178/3888803

--------------------------------------------------------------
Renovierung aller Art! Tapezieren,
Laminat, Badrenovierung und Flie-
sen verlegen und Umzüge.

Tel. 0176/20504139
oder 06195/6789098

--------------------------------------------------------------
Zuverlässige Frau mit guten Refe-
renzen und Erfahrung sucht Putz-
und Bügelstelle in Haushalt in Ober-
ursel-Stierstadt. 

Tel. 0157/79148820
--------------------------------------------------------------

Junger Mann sucht Arbeit: Flie-
sen, Laminat, Maler, Tapezieren, Ri-
gips. Arbeite schnell und sauber.

Tel. 0157/75565795
--------------------------------------------------------------

Handwerker 007, Tapezieren,
Streichen, Bodenbelag, sofort.

Tel. 0176/51737379
--------------------------------------------------------------

Gelernter Maler- Lackierergeselle
führt Tapezier- Lackierarbeiten so-
wie Fußbodenverlegung aller Art
durch. Meine 25-jährige Erfahrung
verspricht Ihnen hohe Qualität !

Tel. 0151/17367694
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige, seriöse Frau sucht
Putz + Bügelstelle im Privathaushalt
in Bad Homburg, Oberursel, Frank-
furt und Umgebung.
Emailadresse: boomzwei@yahoo.de
--------------------------------------------------------------

Suche Putzstelle in Oberursel und
Umgebung. Habe Aufenthaltser-
laubnis, bin versichert.

Tel. 0172/6819537
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige und flexible Frau mit
guten Referenzen sucht Stelle im
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln. Tel. 0174/3619974
--------------------------------------------------------------

Qualifizierter Bilanzbuchhalter
(IHK) übernimmt Buchhaltungsar-
beiten und Tätigkeiten im kfm. Be-
reich. Vorzugsweise dauerhaft, aber
auch z.B. als Urlaubsvertretung
oder im Weihnachtsgeschäft.

Tel. 0172/1048568
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige und flexible Frau mit
guten Referenzen sucht Stelle im
Privathaushalt zum Putzen, Bügeln
und Betzreuung. Tel. 0162/8493233
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau sucht Putz- u.
Bügelstelle in Privathaushalt in Fried-
richsdorf. Tel. 06172/954730

oder 0178/5541074
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Poln. Handwerker sorgt für Qua-
lität u. preiswerte Arbeit. Woh-
nungsrenovierung, Fliesen, Lami-
nat, Trockenbau, Innenausbau,
Streichen. Tel. 0152/01072536
--------------------------------------------------------------

Heidi’s Seniorenhilfe. Lebensbe-
gleitung Zuhause Entlastung für An-
gehörige. Abrechnung über !
1.510,– Verhinderungspflegegeld.

Tel. 06172/3800837
--------------------------------------------------------------

Zuverlässiges Handwerkerteam
mit Erfahrung übernimmt Renovie-
rungs- und Reparaturarbeiten aller
Art. E-mail: d.simion@gmx.de

Tel. 069/74225794 
Fax: 069/74225729 Tel. 0170/1211767
--------------------------------------------------------------

Übernehme sämtliche Buchhal-
tungsaufgaben ehrlich, loyal und
zuverlässig. Gerne auch als Allein-
buchhalter incl. kompletter Vorbe-
reitung für Ihr Steuerbüro. Gute PC
Kenntnisse (Datev, Offive...etc.) sind
selbstverständlich vorhanden.

Tel. 0172/1048568
--------------------------------------------------------------

Landschaftsgärtner: Baumfällar-
beiten, Heckenschneiden, Rasen-
mähen, Pflasterarbeiten, Naturmau-
ern, Gartenpflege uvm.

Tel. 0174/6012824
--------------------------------------------------------------

Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich
erledige alles im Garten. z.B. Gar-
tenpflege, Hecken schneiden, Bäu-
me fällen, Plaster legen usw. Bei In-
teresse ---------- Tel. 06171/79 350

o. 0178/5441459
--------------------------------------------------------------

2 zuverlässige Männer aus Polen
suchen Arbeit. Wir machen kom-
plette Renovierung bei Ihnen zu Ha-
se. Tel. 0152/06949949
--------------------------------------------------------------

Ehepaar mit Referenzen sucht Ar-
beit ab Januar mit Wohnung bei Fa-
milie oder älteren Personen als
Hauswirtschafterin und Hausmeis-
ter. Tel 01520/3814559
--------------------------------------------------------------

Übernehme für Sie: Gartenarbei-
ten/Pflege, Hecke schneiden, Pflas-
ter-Arbeiten, Natursteine verlegen.
Königstein u. Umgebung.

Tel. 0157/83588946
--------------------------------------------------------------

Renovierungsfachmann sucht Ar-
beit: Fliesen, tapezieren, Laminat,
Bodenbeläge, Trockenbau, Monta-
ge. Tel. 01577/2078980
--------------------------------------------------------------

Gärtner sucht Privatarbeit, alles
rund um den Garten, Hecken u.
Bäume schneiden, Pflasterarbeiten,
Mauern. Tel. 01520/3378554
--------------------------------------------------------------

Arbeitswillige und zuverlässige
Polen suchen Arbeit im Bereich
Dach- und Innenausbau.

Tel. 0152/06949949
--------------------------------------------------------------

Ich suche Gartenarbeit. Ich mache
alles was es im Garten gibt: He-
ckenschneiden, Bäumefällen, Gar-
tenpflege allgemein.

Tel. 0177/1767259
--------------------------------------------------------------

Pol. sebst. Mann su. Arbeit: Re-
nov., Parkett, Laminat, Tapezier- u.
Malerarbeiten, Fliesen, Trockenbau,
Verputzen. Tel. 0157/76887795
--------------------------------------------------------------

Erfahrener Gärtner sucht Arbeit,
pflege u. erledige die Arbeiten in ih-
rem Garten wie z.B. Heckenschnei-
den, Rasenmähen, Bäume schnei-
den usw. Tel. 06171/8665187

o. 0176/49653996
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige, deutschprechende
Frau sucht Putz- u. Bügelstelle in
Privathaushalt. Mo., Di., + Do. -Vor-
mittag. Tel. 01577/8683969
--------------------------------------------------------------

Renovierung vom Fachmann: Ma-
lerarbeiten, verputzen, tapezieren,
mauern, pflastern. Fliesen,- Fußbo-
den,- Laminat u. Parkett. Trocken-
bau. Schnell u. zuverlässig.

Tel. 06174/249803, 0174/2453923
--------------------------------------------------------------

Nette, zuverlässige Frau su. Arbeit
in Privathaush. zum Putzen u. Bü-
geln, Tel. 0177/2898508
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige, nette Frau sucht Ar-
beit in Priv.-haush. zum Putzen u.
Bügel in Sulzbach od. B. Soden,

Tel. 0178/84030869
--------------------------------------------------------------

Fleißige und pünktliche Frau
sucht Putz- und Bügelstelle in Kö-
nigstein u. Umgebung. Spreche
Englisch. Tel. 01577/3389608
--------------------------------------------------------------

Liebevolle, erfahrene Ersatz-Omi
würde gerne 2-3mal/Woche Ihr
Kleinkind betreuen. PKW vorhan-
den. Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Tel. 06195-5870
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Oma/Opa gesucht oder gestande-
ne kinderliebe Frau/Mann zum Fah-
ren unserer Kinder (10-3 J.). Ober-
ursel und Umgebung, Schule,
Sport, Haus und evtl. Betreuung an
3 Tagen 15-18 Uhr.

Chiffre: OW 4606
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Wir suchen eine gut gelaunte und
zuverlässige Kinderfrau und Haus-
haltshilfe (keine Putzstelle), Mo. und
Do. nachmittags für 5 Personen-
Haushalt in Oberursel-Eichwäld-
chen. Anstellung als Minijob.

Tel. 0171/2700181
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Deutsch sprechende
Haushaltshilfe (Putzen und Bügeln)
für 2-Personen-Haushalt in Fried-
richsdorf (Schäferborn) gesucht, ca.
5h die Woche. Ideal Do. oder Fr.

Chiffre:OW 4701
--------------------------------------------------------------

Deutschsprachige Haushaltshilfe
(Putzen/Bügeln) auf Minijob-Basis
(! 400,–) für 8-9 Std./Woche für Pri-
vathaushalt in Oberursel-Nord,
Eichwäldchen gesucht. Keine
Schwarzarbeit. Tel. 06172/937400
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Haushaltshilfe/liebe
Kinderfrau gesucht. Nette Familie in
Bad Homburg sucht zuverlässige
und liebe Hilfe (Wäsche, Einkauf,
Putzen, Kinderbetreuung etc.), mit
sehr guten Deutschkenntnissen und
PKW für 10 bis 12 Std./Woche. Die
Arbeitszeit verteilt sich auf 3 Vormit-
tage ab 7.30 Uhr, wobei eine gewis-
se zeitliche Flexibilität unbedingt
nötig ist. Chiffre: OW 4704
--------------------------------------------------------------

Haushälterin/Kümmerer gesucht!
Großer Hund, großes Haus, Single-
haushalt mit wenig Zeit sucht eine
langfristige Unterstützung in Kron-
berg. Sie haben ein großes Herz für
Vier- und Zweibeiner? Sie suchen
eine schöne Aufgabe und sind zeit-
lich total unabhängig? Dann melden
Sie sich. Eine Einliegerwhg. kann
ggfs. gestellt werden. Wenn Frau-
chen auf Geschäftsreisen ist, muß
Hund und Haus gesittet werden.
Oder haben Sie einen großen Gar-
ten? Dann macht Hund Urlaub bei
Ihnen. Ideal wäre eine ältere Dame,
die fit und voller Tatendrang in ei-
nem schönen Umfeld ein Zuhause
realisiert und eine jüngere Unter-
nehmerin entlastet.

Tel. 0172/6144688
Mail: urgent@c-und-m.de

--------------------------------------------------------------
Zuverlässige Putzhilfe für unseren
Privathaushalt in Königstein ge-
sucht. 4-5 Std./Woche vormittags
auf Rechnung od. Minijob-Basis. 

Tel. 06174/639096
--------------------------------------------------------------

Haushälterin mit Herz und Rund-
umblick baldmöglichst für meine El-
tern in einen Königsteiner Privat-
haushalt gesucht. Krankheitsbe-
dingt benötigen wir Ihre Unterstüt-
zung beim Einkaufen, Putzen, Bü-
geln, gelegentlich beim Kochen und
kleineren Gartenarbeiten an min-
destens zwei Tagen pro Woche zu
je fünf Stunden, später evtl. mehr.
Sie sollten einen Führerschein be-
sitzen und möglichst in der Nähe
wohnen. Anrufe bitte tgl. ab 17.00
Uhr unter Tel. 01520/9551789
--------------------------------------------------------------

Nettes Ehepaar ohne Kinder, aber
mit 2 Hunden sucht nette,  zuverläs-
sige u. tierliebe Haushaltshilfe für
vertrauensvolle, langfristige Stel-
lung in gepflegtem Privathaushalt
(Haus mit Garten) in Kronberg auf
400-Euro-Basis (angemeldeter Mi-
nijob). Flexible Arbeitszeiten mög-
lich. Kochen nicht erforderlich. Ha-
ben Sie noch Fragen? Dann rufen
Sie uns zwischen 18:00 und 20:00
Uhr an unter Tel. 0173/3251400

oder 06173/79356
--------------------------------------------------------------

Nette Familie sucht für 15-20
Std/Woche eine Betreuungsper-
son mit Erfahrung für die Belange
behinderter Kinder. Förderung und
päd. Begleitung für Grundschulal-
ter/Flexibilität/Mobilität/sehr gute
Sprachkenntnisse erwünscht. 

Tel. 01726657143
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Habe am 21.11. in Ohö. einen gol-
denen Anhänger mit 2 ca. 3-4 cm
langen, umgearb. modernen Ohr-
hängern von Lapponia verloren, war
ein Geschenk. Finderlohn, 

Tel. 06173/323322 
mobil: 0176 86205029

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Piano, Lack schwarz, Firma Th.
Betting, gepflegt u. neuwertig, 150
b. 113 h. 55 t, mit passendem Kla-
vierhocker, für ! 2.300.– günstig ab-
zugeben. Tel. 0173/3600559
--------------------------------------------------------------

Elektro-Grillwagen Ceran ! 150,–.
Rasenmäher ! 40,–. Heckenschere
elektr. ! 30,–. Gartenstühle m. Auf-
lagen ! 30,–. Ledersessel blau +
Hocker ! 120,–.

Tel. 0151/50671214 ab 25.11.
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Haushaltsauflösung. Wo? HG-
Gonzenheim, Friedrichsdorfer Str.
3, 6. Stockwerk, Aufzug vorhanden,
bitte bei Ermert klingeln. Wann? So.
28.11.2010 ab 10 Uhr bis 16 Uhr. In-
fo? Gepflegter Haushalt alles muss
raus! Ich freue mich auf Ihren Be-
such.
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Wohnungsaufgabe: Musterring-
Palis. Schrankwand mit bel. Bar-
fach und Glasvitrine und Schlafzim-
mer mit Spiegelschr. u. Herrenkom.
(schwarz), preisgünstig bei Selbst-
abh. abzugeben.

Tel. 06172/867929 ab 18 Uhr
--------------------------------------------------------------

Waschmaschine Gorenje WA 7.60
! 340,– + Trockner WT 749, neuwer-
tig, Selbstabholer. 

Tel. 0170/5892138
--------------------------------------------------------------

Haushaltsauflösung, alles neuwer-
tig, z.B. IKEA Möbel+Schränke,
Lampen, div. Elektroartikel, Miele
Staubs., AEG Waschm. u. Trockner,
Geuther Treppeng., Engl. ant. Side-
board, Paidi Kindermöbel., u.a.

Tel. 0160/98028241
--------------------------------------------------------------

Verkaufe Babykleidung bis Größe
74, Babyschale und Babywippe.

Tel. 06171/9160230
--------------------------------------------------------------

Graziler Biedermeierschrank und
Kommode zu verkaufen.

Tel. 0162/2647300
--------------------------------------------------------------

HO-Sammlungs-Auflösung von
privat, günstig. Original verpackte
Modellautos, Eisenbahnzubehör, zu
verkaufen. Am 4. und 5. Dezember
jeweils von 10 bis 17 Uhr. B. Grob-
ba, Anspacher Str. 76.

mail: Bgrobba@web.de
--------------------------------------------------------------

Alte Nähmaschine (Singer) ! 50,–.
Teppich (Schiraz) rot, ! 110,–. Ro-
senthal Ess.- u. Kaffeeserv. 6 tlg.,
VB ! 550,–, Sammler-Puppen (Por-
zellan) abzugeben. Messingleuchter
zweifacher Kerzenkranz, 19. Jh.,
Griechenland, ! 600,– zu verkaufen.

Tel. 0160/8088670
--------------------------------------------------------------

Biedermeiersofa, 1840, Esche fur-
niert, Original mit Holzrückenbau,
Federkernpolsterung und Bieder-
meierbezug, VB ! 1.100,–.

Tel. 06172/37651
--------------------------------------------------------------

Schöner Kleiderschrank, Kirsch-
baum hell, 3 Glastüren, H= 1,75, L=
2,66, 1 Fächer-Abteil, nur ! 25,–,
Eichwäldchen. Tel. 06172/287474
--------------------------------------------------------------

Alno EBK, Fronten Erle, Backofen,
Herd, Ceran, Dunstabzug, Kühl-/ Ge-
frierkombi, Waschmaschine, Sitz-
gelegenheit für 2 Pers., Selbstab-
bauer-/abholer, Ende Dez., FP !
750,–. Tel. 0176/62700152
--------------------------------------------------------------

Haushaltsauflösung, Samstag 27.
11.2010, 11-15 Uhr, Bad Homburg,
Landwehrweg 22a. Hausrat von A-
Z, div. Möbel u. Kleinteile, teilw.
1950 bis 1970. Eckbank mit Tisch u.
3 Stühlen, Lampen, Teppiche, Klei-
dung uvm. Tel. 06172/301376

oder 0178/9821250
--------------------------------------------------------------

Aus Firmenauflösung. Holz- und
Aluleitern, Bohrmaschinen, Akku-
schrauber, diverse Werkzeuge, gute
Qualität. FFM Heddernheim.

Tel. 069/581001
--------------------------------------------------------------

Einige antike Bauernschränke u.
Truhen natur u. bemalt. Rest aus
dem Chiemgau, vern. Preise. 30
Min. v. Oberursel. Tel. 06039/1707
--------------------------------------------------------------

Ganesha & Buddha Statuen hoch-
wertig, zu verkaufen.

Tel. 06172/921588
--------------------------------------------------------------

Küchenzeile (Buchedekor) 2,80
lang mit Elektrogeräten günstig ab-
zugeben. Tel. 06172/390369
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Moderne Kunst: Originalgemälde
etc. Abstraktes, impressionistische
Landschaften expressionistische
Akte, z.T. Großformate, gerahmt,
aus Privatsammlung, 200,- bis
900,- !. Tel. 06174/961089

bitte länger klingeln lassen
--------------------------------------------------------------

Biedermeierspiegel, geflammte
Birke - Breite 40cm Höhe 135cm, in
sehr gutem Zustand:  Euro 250.-

Tel. 06173/5289 (AB)
--------------------------------------------------------------

Haushaltsauflösung: Schrank 3m,
Messingbett, 2 Beistelltische (Glas),
Sekretär, Eckvitrine, Bücherschrank
usw. mahagoni, 2 u. 3-Sitzer-Sofa,
1 Sessel Microvelour blau-grau,
Marmortisch, Spiegel, versch. Steh-
leuchte Mohr 5-flg. u. Tischleuch-
ten, Teppiche u.a. Pers. Nain,
Kaschmir, Seide. Hifianlage “Aiwa”.
Porzellan V+B, Rosenthal, Hut-
schenreuther, Gläser Nachtmann
“Traube” uvm. nur an Selbstabholer

Tel. 0176/52222204
--------------------------------------------------------------

Kronberger Malerkolonie: Anton
Burger-Bleistiftzeichnung auf Kar-
ton 18 x 37cm - Alte Frau mit Korb;
gerahmt - ! 350.-  Tel. 06173/5289
--------------------------------------------------------------

2 Kinderbetten weiß (ca. 60x120
bzw. 80x150 cm) mit Matrazen etc.
sowie Wickelkomode weiß mit
Schubladen, sehr praktisch; Teuto-
nia Kinderwagen (blau), div. Kinder-
kleidung 0-3 Jahre, div. Spielzeug,
alles gebraucht, teilw. Gebrauchs-
spuren, gepflegt und guter Zustand,
zusammen oder einzeln abzuge-
ben; Preis gesamt ! 500,- einzeln
VHB, Tel. 0171/2778508
--------------------------------------------------------------

2 Paar eleg. Damenstiefel, camel-
farbe u. schwarz, Gr. 39, Wildleder,
gefüttert, Schaft 38cm hoch, 15cm
weit, Absatz 5cm, erstkl. verarbeitet

Tel. 06174/62749
--------------------------------------------------------------

2 Klass. 2-Sitzer-Bettsofas (Ektorp
Ikea) je mit gelben + dkl-roten Hus-
senbezügen a 250,- !. 1 Klass. 3-
Sitzer-Sofa (hochw.) + 1 Sessel (in
Pflaume) für 600,- ! + 150,- ! abzu-
geben. Sehr guter Zustand. 

Tel. 0178/5331699
--------------------------------------------------------------

Kinderbett mit Seitengitter, Lat-
tenrost, 140x70cm, weiß, unbenutzt
Neupreis 239,- ! für 170,- ! zu verk.

Tel. 06173/67785
--------------------------------------------------------------

Schlafzimmer in Eiche sofort ab-
zugeben. Schrank 350cm Breite.
Doppelbett 160cm x 200cm (ohne
Matratze und Rahmen. 200,- !

Tel. 06174/964105
--------------------------------------------------------------

Künstl. Tannengirlande zu Deko-
zwecken, ca 50 m günstig abzuge-
ben. Tel. 0172/6117831
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Rolf Benz Sofa, helles cremeweiß,
mit Alufüßen, 3 großen und 2 klei-
nen Kissen zu verkaufen.  VHB 450
EUR (NP 2750 EUR) 

Tel: 0175-5767631
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Alte Orientteppiche und Brücken
gesucht, auch abgenutzt. Dipl. Ing.
Hans-Joachim Homm, Oberursel.

Tel. 06171/55497 od. 0171/2060060
--------------------------------------------------------------

Alte Gemälde gesucht, Dipl. Ing.
Hans-Joachim Homm, Oberursel. 

Tel. 06171/55497 od. 0171/2060060
--------------------------------------------------------------

Kaufe Meissner Porzellan aller Art,
auch Einzelteile, Figuren u. Tiere v.
Rosenthal, KPM, Hummel, usw., alte
Gemälde u. Krüge. Tel. 069/555998
--------------------------------------------------------------

Eisenbahnen, alle Spuren, Blech-
spielzeug, Autos usw., ganze
Sammlungen, gegen bar, von privat
an Privatsammler. Tel. 069/504979
--------------------------------------------------------------

Militärhistoriker su. Militaria & Pa-
triotika bis 1945 ! Orden, Abz., Ur-
kunden, Fotos, Uniformen, usw.
Zahle Top-Preise! Tel. 0173/9889454
--------------------------------------------------------------

Briefmarken, Postkarten, Briefe,
Sammlungen verschiedener Länder
gesucht. Insbesondere China, Russ-
land, Japan (alt), Deutschland (neu
ab 2002). Zahlung in bar.

Tel. 06172/453204
--------------------------------------------------------------

Kaufe bei Barzahlung u. a. nostal-
gische Bücher, Gemälde, Porzellan,
alte Uhren, Bestecke, antike Möbel,
Münzen, Medaillen, Briefmarken a.
g. Sammlungen, Ansichtskarten, al-
ten Modeschmuck u. g. Nachlässe. 

Tel. 06074 / 46201
--------------------------------------------------------------

Kaufe Nerz, Goldschmuck, Por-
zellan, Antiquitäten. Sofort Bargeld.
Bis ! 4.000,–. Tel. 0176/35347782
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suche wertige 70/80er-Jahre HIFI-
Komponeneten wie Plattenspieler,
Boxen und Verstärker & Rock/Soul/
Beat-LP’s. Tel. 0177/8045473
--------------------------------------------------------------

Kaufe deutsche Militär- u. Polizei-
sachen u. Rotes Kreuz 1. u. 2. Welt-
krieg zum Aufbau eines kriegsge-
schichtlichen Museums: Uniformen,
Helme, Mützen, Orden, Abzeichen,
Urkunden, Dolche, Säbel, Kriegs-
spielzeug, Fotos, Postkarten, Alben
u. Bücher usw. Tel. 06172/983503
--------------------------------------------------------------

Für den Sperrmüll zu schade???
Suche alles aus Speicher, Keller
und Haushalt, auch reperaturbe-
dürftig, einfach anrufen, netter Hes-
se kommt vorbei. Zahle bar. 

Tel. 069/67738815
--------------------------------------------------------------

Kaufe Gemälde, Meissen, Figuren,
Uhren, Geigen, Blechspielzeug, Or-
den, Teppiche, Bestecke, Silber,
Schmuck. Tel. 0172/6909266
--------------------------------------------------------------

Kinderhochstuhl (Massivholz) mit
Armlehne z.B. Herlag, Geuther. Sta-
bile Spielküche (Plastik). Puppen-
haus (Plastik) gesucht. 

Tel. 06174/21300
--------------------------------------------------------------

Privat kauft: Münzen, Medaillien,
Briefmarken, Sammlungen, Nach-
lässe. Barzahlung, diskrete Abwick-
lung. Tel. 06173/63177
--------------------------------------------------------------

Privater Militaria Sammler aus
Königstein sucht militärische
Nachlässe u. Einzelstücke für die
eigene Sammlung. Zahle für von
mir gesuchte Stücke Liebhaberprei-
se. Gerne auch kostl. und unver-
bindliche Beratung.

Tel: 06174/209564
--------------------------------------------------------------

Bezahle bar, alles aus Oma's-Zei-
ten, Bilder, Porzellan, Silber u.v.m.

Tel. 06174/255949
od. 0157/77635875

--------------------------------------------------------------
Privater Sammler sucht: Antike
Möbel, Gemälde, Silber, Bestecke,
alte Bierkrüge, Porzellan und Uhren
gegen Bezahlung.

Tel. 06108 / 825485
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Alte Schmalfilme mit oder ohne Ton,
Super 8, Normal 8 und 16 mm-Filme
kopiere ich gut und preiswert auf
DVD o. Video. Hochzeit, Baby, Party,
Urlaub, Hausbau usw. Beste Qualität. 
Ihre Schätze von mir gut gesichert.
W. Schröder, HG. Tel. 06172/78810
--------------------------------------------------------------

Entrümplung, schnell, sauber, güns-
tig. Wohnung, Keller, Dach + kl. Um-
züge. Tel. 0171/3211155
--------------------------------------------------------------

Zauberer f. jeden Anlass, auch für
Kinder (ab 6 Kinder ab 4 J.) z. fairen
Preis. Tel. 069/865394

www.matteo-orlando.de
--------------------------------------------------------------

PC-Senior (67, über 40 Jahre
Computer-Erfahrung) mit viel Ge-
duld, hilft PC-Senioren kompetent
bei Softwarefragen bzw. Einstieg in
den PC-Gebrauch. Bad Homburg
und Umgebung. Tel. 0160/843-6594
--------------------------------------------------------------

Kopiere Schallplatten etc. auf CD.
Tel. 06081/585205

--------------------------------------------------------------
Fenster schmutzig? Kein Problem!
Ich putze alles wieder klar. 

Tel. 06171/983595
--------------------------------------------------------------

Entrümpeln und entsorgen. Rudi
machts sorgfältig und zuverlässig.
Angebote kostenlos.

Tel. 06032/3071844
--------------------------------------------------------------

Kleinumzüge, Möbel, Ab- und Auf-
bau, sorgfältig und zuverlässig. An-
gebote kostenlos. Rudi machts.

Tel. 06032/3071844
--------------------------------------------------------------

Schrottabholung kostenlos!! Ei-
sen, Kupfer, Alu, Herde, Waschma-
schinen, Trockner usw. sofort!

Tel. 06171/4251
--------------------------------------------------------------

Vorlesen lassen im Advent, privat,
Weihnachtsfeier, Adventcafe, uvm.

Tel. 06172/72437
www.vorlesen-lassen.com

--------------------------------------------------------------
Kasper und der Nikolaus, noch
Termine im Dez. frei für Kiga, Ver-
ein...preiswert. 

gabis-kasperle Tel. 06172/44475
--------------------------------------------------------------

Sie suchen noch ein Weihnachts-
geschenk? Finden Sie es auf:

www.waltraud-grampp.de
--------------------------------------------------------------

Computerspezialist, IT-Ausbilder,
bietet rund um den PC: Sicherheit,
Service, Reparatur, Kaufberatung.

Tel. 06172/123066
--------------------------------------------------------------

Alte Videofilme von allen Formaten
VHS, Betamax, V 2000, U-Matic, Hi8,
S-VHS, Video8, VHS-C, DV-Digital,
kopiere ich gut und preiswert auf
DVD o. Video. Hochzeit, Baby, Party,
Urlaub, Hausbau usw. Beste Qualität.
Ihre Schätze von mir gut gesichert.
W. Schröder, HG. Tel. 06172/78810
--------------------------------------------------------------

Computerspezialistin, erfahren,
geduldig, hilft reiferen PC-Anfän-
gern den Einstieg zu finden. Bera-
tung und Schulung, Webseitenge-
staltung, Tel. 0173/3225211
--------------------------------------------------------------

Stellengesuche

Stellenangebote

Verloren/Gefunden

Häusliche Pflege

Verkäufe

Weihnachtsmarkt
2010

Samstag – 4. 12. 2010
vom 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Yamaha Live mit
Peter Baartmans

Vorführung ab 11.00 Uhr
alle volle Stunde – die letzte ist

von 14.00 bis 15.00 Uhr

WEIHNACHTSGUTSCHEIN
gültig v. 27.11. bis 18.12.2010
ab Einkaufswert   Gutscheinwert

Die Einkaufsgutscheine können
nicht bar eingelöst werden.

Pro Kunde nur ein Gutschein.
Noten ausgeschlossen.

Eschersheimer Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main

Tel. 069 - 56 56 56, Fax 5 60 36 71
www.musikhausamdornbusch.de

!
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Imbisscontainer
komplett eingerichtet zu ver-

kaufen oder Standplatz gesucht.
Tel. 06171/78621

Gold und Juwelen
direkt ab Hersteller
www.goldkette.biz

0162 - 435 83 85

Ankäufe

Verschiedenes
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Private
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Donnerstag, 25. November 2010 Kalenderwoche 47 – Seite XXHOCHTAUNUS VERLAG

Anzeigenschluss: Dienstag 15.00 Uhr
Bitte veröffentlichen Sie am nächsten Donnerstag 
nebenstehende private Kleinanzeige.

Auftraggeber:

Name, Vorname 

Straße

PLZ, Ort

Unterschrift

Nur korrekt ausgefüllte Coupons werden veröffentlicht.

Kontonummer

Bank

Bankleitzahl

Unterschrift

Private Kleinanzeige
Bad Homburger/Friedrichsdorfer Woche · Oberurseler Woche 
Kronberger Bote · Königsteiner Woche · Kelkheimer Zeitung

Hochtaunus Verlag · 61440 Oberursel · Vorstadt 20
Tel. 0 6171/ 62 88-0 · Fax 0 6171/ 62 8819 · E-mail: verlag@hochtaunusverlag.de

Bitte Coupon 
einsenden an:

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

! bis 4 Zeilen 11,50 !
! bis 5 Zeilen 13,00 !
! bis 6 Zeilen 14,50 !
! bis 7 Zeilen 16,00 !
! bis 8 Zeilen 17,50 !
je weitere Zeile 1,50 !

Chiffre : 
! Ja ! Nein

Chiffregebühr:
! bei Postversand 4,50 !
! bei Abholung 2,00 !

Gewünschtes bitte ankreuzen

Der Betrag von !

" Barzahlung bitte nur 
noch vor Ort

! liegt als Verrechnungs-
scheck bei

! soll von meinem Konto 
abgebucht werden

Gesamtauflage:
100.200 Exemplare

#
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--------------------------------------------------------------
Renovierungsarbeiten aller Art.
Preiswert, schnell und sauber.

Tel. 0157/87127515
--------------------------------------------------------------

Super 8/N8/16 mm Filme sowie Ih-
re Videos von allen Kassetten-For-
maten in Top-Qualität digital auf
DVD, auch ihre Dia-Schau.

Tel. 06195 / 960310
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
PC-Hilfe kompetent u. sofort! 
Internetzugang, eMail, WLAN, PC-
Wartung, Neuinstallation! Privat u.
Firmen K. Haas 0170-7202306 

od. 06196-5615071
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Der Deutsch-Irische Freundes-
kreis Main/Taunus trifft sich in Hof-
heim immer montags (außer an
Feiertagen) ab 19.30 Uhr, im original
irisch eingerichteten »Gutenberg
Pub« des Clubs bei irischem Bier
vom Fass. Interessierte Gäste sind
herzlich willkommen. 
E-Mail: info@DeutschIrischerFreun-
deskreis.de
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Fensteraustausch - suche Unter-
nehmen für Fensteraustausch im
EFH zu vernünftigen Preisen

Tel. 0160 - 91532019
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Professioneller Transfer Ihrer S8/N8-
Filme. Direktabtastung. VHS, Video 8,
Hi8, digital8, Betamax auf DVD. Nor-
menwandlung, DVD-Kopien, Aufnah-
men u. Schnitt. R. Jurenda, Tel. 06082
/ 2967 www.AllesAufDVD.de
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Alte Tonbänder, alte Schallplatten
in jeder Geschwindigkeit kopiere
ich preiswert auf CD. Knackser,
Rauschen, Knistern werden entfernt. 
Ihre Schätze von mir gut gesichert. 
W. Schröder, HG. Tel. 06172/78810
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Er, 67 J., seit 3 J. Witwer, sucht auf
diesem Wege eine etwas jüngere
Frau kennen zu lernen. Möglichst
Raum Bad Homburg.

Chiffre: OW 4703
--------------------------------------------------------------

Jg., romant. Mann, 49/1,82 m, NR,
NT, kurze dkbld. Haare u. blaue Au-
gen, sucht nette Frau, die sich ge-
nau wie ich nach Liebe, Zärtlichkeit
u. Geborgenheit sehnt für gemeins.
Zukunft. Chiffre: OW 4702
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Tanzen ist gesund für Körper und
Geist. Suche einen Tänzer von 70
Jahren. Chiffre: OW 4607
--------------------------------------------------------------

Das Leben ist zu zweit viel schöner.
Bin Witwe, 158, NR, warmherzig,
unternehmungsl., vielseitig interes-
siert z.B. Natur, Theater, Musik +
Tanz. Alles ist gesund für Körper +
Geist. Suche einen Partner, 72-76
J., ehrlich, liebevoll, zärtlich + zu-
verlässig. Chiffre: OW 4705
--------------------------------------------------------------

Freundliches Paar attraktiv, tole-
rant vielseitig interess. su. Paar für
Freundschaft, Freizeit u. mehr

Tel. 0174/4562435
--------------------------------------------------------------

Neues Leben im Ausland! Sie 60
J.,164 cm, 80 kg, NR, NT, sehr lieb,
nett und selbstbewusst, kein Oma-
typ, aber mit kurzen weißen Haaren,
Gesundheits- und Ernährungsbera-
terin sucht ihn: einen selbstbewuss-
ten, charakterstarken Lebenspart-
ner ab: 60 J., 180 cm, mittelschlank.
NR, NT, Akademiker oder Hand-
werkmeister, ohne Tiere Zuhause,
mit positiven Lebenseinstellungen,
nicht reich – lieber arm, arbeitslos
oder Rentner, aber reich mit inneren
Werten, der es wagen kann mit mir
im Ausland ein neues Leben anzu-
fangen. Renovierungsbedürftiges 5-
Zimmerappartment in der Haupt-
stadt und 1200 qm Grundstück ,18
km von der Haupstadt ist vorhan-
den. Bitte nur ernstgemeinte Zu-
schriften mit Bild unten Chiffre KW
46/04
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Keyboard-Unterricht, für Anf. und
Fortgeschr., vorm. Termine mögl.
für Erw., kostenlose Beratung,
14-jährige Unterrichtserfahrung.
Schnupperwochen, fair im Preis! 

Tel. 06172/789777
--------------------------------------------------------------

Gitarre, Ukulele, Laute. Unterricht
in: Oberursel, Weißkirchen, Stein-
bach, Königstein und Kronberg.
Staatl. gepr. Gitarrenlehrer. Info: Gi-
tarrenschule Sedena Zeidler. Schule
der vier 1. Bundes-Preisträger.

Tel. 06171/74336
--------------------------------------------------------------

Tango Argentino in Oberursel,
Mi.+ Do. ab 19 Uhr, alle Niveaus, in-
dividueller Einstieg jederzeit mög-
lich. Info: 0177/7076070
--------------------------------------------------------------

Gesangsunterricht. Sing&Swing
Vocal Jazz, Interpretation, Improvi-
sation, Stimmbildung, Atemtechnik
etc. Tel. 06171/6319626

www.singandswing.com
--------------------------------------------------------------

Klavier spielen mit Spaß und Er-
folg. Ab 5 Jahre, jedes Niveau bis
Meisterklasse, erfahrene Pädagogin
und Pianistin in Bad Homburg.

Tel. 0173/1766464
--------------------------------------------------------------

Dipl.-Handelslehrer erteilt Nachh.,
bevorz. in Mathem. und Wirtschaft,
alle Kl., restl. Fächer auf Anfr., Bad
Hg. und Umg. Tel. 06172/9310220
--------------------------------------------------------------

Mathematik verstehen gelingt mit
prof. Hilfe! Erfahrene Kraft (i. Dienst)
analysiert Fehler und arbeitet Lük-
ken auf (Einzelunterricht).

Tel. 0162/3360685
--------------------------------------------------------------

Latein sicher übersetzen erfordert
gute Kenntnisse von Grammatik
und Wortschatz. Lehrerin (i. Dienst)
verbessert spürbar die Leistung.

Tel. 0162/3360685
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Wir suchen nette/n Schüler/in
(Gymnasium) oder Student/in aus
Kronberg, die/der Zeit und Lust hat
1-2 x p. Woche mit unserem 7-jäh-
rigen Sohn (2. Kl.) Hausaufgaben zu
machen und/oder ab und zu
abends auf ihn aufpasst.

Tel. 0171/4031660 abends
--------------------------------------------------------------

Schlagzeug-Unterricht von erfah-
renem Lehrer. Bewährte Methode,
speziell geeignet für Anfänger.
Hausbesuche bevorzugt. 

Tel. 0173 / 324 7085
--------------------------------------------------------------

Erfahrene Gymnasiallehrerin er-
teilt Sprach- und Prüfungstraining
Englisch für Oberstufenschüler und
Abiturienten. Email: improving-

contentandstyle@web.de
Tel.  0171/4512759

--------------------------------------------------------------
Lernen Sie singen oder gut spre-
chen! Gesangspädagogin bietet
entsprechenden Unterricht im MTK
und Hochtaunuskreis. 

Tel. 0171-1826809.
--------------------------------------------------------------

Endlich Englisch meistern! Effi -
zientes und interessantes Lernen.

Renate Meissner,
Tel. 06174 / 298556

--------------------------------------------------------------
Dipl.-Physiker erteilt qual. Nachhil-
fe in Mathe., Phys. und Chemie (U.-
ort: Kelkheim). Tel.: 06195 / 4161
www.institut-wolfgang-renner.de
--------------------------------------------------------------

Endlich Französisch in Angriff
nehmen! Neuanfang mit Erfolgs -
garantie. 

Renate Meissner, 06174 / 298556
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Mathematik verstehen gelingt mit
prof. Hilfe! Erfahrene Kraft (i. Dienst)
analysiert Fehler und arbeitet Lük-
ken auf (Einzelunterricht).

Tel. 0162/3360685
--------------------------------------------------------------

Latein sicher übersetzen erfordert
gute Kenntnisse von Grammatik
und Wortschatz. Lehrerin (i. Dienst)
verbessert spürbar die Leistung.

Tel. 0162/3360685
--------------------------------------------------------------

Oberstufenschüler sucht Unter-
stützung im Fach Deutsch

Mobil: 0170/4791307
--------------------------------------------------------------

Nachhilfe! Oberstufenschülerin
bietet Englischnachhilfe für die Mit-
telstufe an. 1-jähriger Auslandsauf-
enthaltserfahrung. Tel. 06174/22324
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Ford Fiesta GFJ, Bj. 95, Grünmet.,
el. Fenst., ZV, Airbag, Austauchmo-
tor 100 TKM, TÜV neu, VB ! 800,–.

Tel. 0176/50318319
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Honda Accord 1,8 ES, Bj. 3/99,
136 PS, silber, Automatik, 4-türig,
Klimaautomatik, Tempomat, 44.500
km, Schiebedach, elektri. Fenster/
Spiegel, Ganzjahresreifen 1 Jahr alt,
Bose Soundsystem, Nebelschein-
werfer, 1A Zustand, ! 5.300,–.

Tel. 0177/6478566
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Mercedes, Mod. Elegance, EZ Okt.
2001, Autom., Tempom, Brillantsil-
ber, 70.000 km, unfallfrei, Wischer-
u. Parksensor, elektr. Sitze m. Me-
mory, elektr. Lenkradverst., 8-fach
Bereifung, VB ! 10.200,–.

Tel. 0160/92429154
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Opel Vectra 45tkm, Garagenwa-
gen, unfallfrei, gepflegter Zustand,
4-türig, silbergrau metallic, Schie-
bedach, Radio, Ahk., Bj. 3.10.89,
Preis 1.700,- ! Tel. 06174/3484
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Peugeot 207, EZ 10.2008, VB !
8.400,–, 21.900 km, weiß, Top-Zu-
stand, 1. Hd. Tel. 06171/76401
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suche Pkw, LKW, Bus, Van, Liefer-
Geländewagen, mit/ohne TÜV, auch
mit jeglichen Schäden, auch abends
u. am WE. Tel. 0641/13254430

oder 0160/3845749
--------------------------------------------------------------

Suche dringend ein Geländewa-
gen Diesel od. Benziner, Zust. egal
auch Reparatur bedürftig od. viele
Km Tel. 0641/9720616 

od. Tel. 0173/3953248
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suche Vespa Motorroller aus den
50er bis 80er Jahren, funktionsfä-
hig, defekt oder auch in Teilen. Bitte
alles anbieten Tel. 0172/7204642
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Wohnwagen Tappert 560 HTD 2,5,
02/2001, Erstbesitz, SAT-Ant., Ra-
dio. Mover Vorzelt Isabella Komfort-
paket. Tel. 06172/22571
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Winterreifen 4 St. auf Stahlf. für
Opel, 185/60 R15, 4 mm Profil, Mi-
chelin Alpin, ! 80,–. 

Tel. 0157/82635565
--------------------------------------------------------------

4 Winter-Komplett-Räder Alu für
3er BMW, 225x45xR17 Goodyear
für ! 750,- abzugeben. Nur ein Win-
ter gelaufen. Tel. 0171/516345
--------------------------------------------------------------

4 Winterkompletträder für Audi
A6, LM auf Michelin 225/50 R17,
Profil ok, ! 100,- Tel. 0175/5664024
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Doppelgarage, beh., Stromansch.,
auch als Lager in HG Ober-Erlenb.
zu verm., Miete ! 170,–, 3 MM Kau-
tion. Tel. 069/443976
--------------------------------------------------------------

TG-Platz (Dublex) in Bad Homburg,
nahe Kurhaus, ab sofort, mtl. Miete
! 65,–. Tel. 0174/2002361
--------------------------------------------------------------

Suche Mietgarage in Kronberg-
Schönberg ab sofort. 

Tel. 0172/8877882
--------------------------------------------------------------

Tiefgaragenstellplatz Park Str.
Kronberg, ab sofort zu vermieten 
! 50.-/p.M Tel. 06174/257911
--------------------------------------------------------------

PKW-Stellpatz in Königstein / Son-
nenhofstrasse ab sofort zu vermie-
ten. ! 30,- mtl. Tel 0172/7664838
--------------------------------------------------------------

Tiefgaragenplatz, direkt am 
S-Bahnhof Oberursel-Weißkirchen,
ab sofort, 45,-!/pro Monat.

Tel. 06196/23124
--------------------------------------------------------------

Stadtmitte 1 Königstein: 2 excl. Ga-
ragepl. (TG mit FB) ab sofort einzeln
oder gemeinsam zu vermieten je VB
! 80/p.M. Tel. 01777 10 10 60
--------------------------------------------------------------
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Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 27.11.10 und Do., 02.12.10 von 8-14 Uhr  
 Frankfurt-Höchst, 
 Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sa., 27.11.10   Frankfurt-Kalbach, von 14–18.30 Uhr

FRISCHE-ZENTRUM, 
Am Martinszehnten

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sa., 27.11.10 Kelkheim, von 15.00–19.00 Uhr
  Stadthalle, Gagernring 1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 28.11.10  Frankfurt, von 10.00–16.00 Uhr

Hessencenter, Borsigallee 26
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 28.11.10  Hofheim-Wallau, von 10–16 Uhr

IKEA, Am Wandersmann 2–4
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 Terminansage: 06195/902812, Büro: 901042

www.weiss-maerkte.de
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Sie sucht Ihn

Er sucht Sie 

Unterricht

Nachhilfe

Automarkt

Ford

Honda

Mercedes

Opel

Peugeot

PKW Gesuche

Kaufe gegen Bar
PKW, LKW, Busse, Gelände-
wagen, Pick-up, ab Bj. 75-09

Mercedes, BMW, Audi, Opel, VW, 
Toyota, Honda und andere

Fabrikate, mit Mängeln, vielen
KM, ohne TÜV, mit Motor- oder
Getriebeschaden! Motorräder!
Bei  Unfal l fahrzeugen
höher als  Schätzwert .

Sulyman Automobile
Mob. 0171/2 88 43 07 
oder 0 6172/68 42 40

auch abends u. am Wochenende

Auto-Klein Kfz.
Ankauf von PKW’s / LKW’s / Busse
und Geländewagen aller Art (ab

Bj. 1970-2010) *auch mit Mängeln*
Seriöse Abwicklung - Faire Preise

 06181/9656079 o. 01577/2020212
sr-automobile@web.de 

Motorrad/Roller

Wohnwagen /-mobil

Reifen/Felgen

Garagen/Stellplätze

Bekanntschaften

Bitte
benutzen Sie

den 
untenstehenden

Coupon
Erfolg 

durch Werbung
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Hilfe braucht Helfer.
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Ärzte für die Dritte Welt e.V.
Offenbacher Landstr. 224
60599 Frankfurt am Main

www.aerzte3welt.de
Tel.: +49 69.707 997-0
Fax +49 69.707 997-20

Spendenkonto 
488 888 0
BLZ 520 604 10

Orangen und Mandarinen 
– Jeronimo –

Die Sonne kommt …
Frische Mandarinen direkt aus Spanien

In 3 Tagen vom Baum auf Ihren Tisch!
Ohne jegliche Nachbehandlung! 

Sonnengereift! Probieren Sie!
Ab Freitagnachmittag, 26. 11., erhältlich bei:

Obst- & Gemüsemarkt Schramen
Im Unterdorf 1 · Kelkheim-Fischbach

IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Stiefel & Stiefelette

von

Für Kelkheimer Masters 11.848 Punkte
Beim hessischen Vorkampf zum 
Deutschen Mannschaftswettbe-
werb Schwimmen der Masters 
kam die Mannschaft des Kelk-
heimer Schwimmclubs auf den 
zwölften Platz. Zum Unterschied 
zu den offenen Mannschaftswett-
bewerben wird bei den Masters 

mit einer gemischten Mannschaft 
geschwommen, wobei es eine so-
genannte Frauenquote gibt: Vier 
Damen oder mehr müssen min-
destens sieben Starts absolvieren. 
Jeder teilnehmende Schwimmer 
darf jedoch nur maximal dreimal 
starten, wobei einige Strecken 
wie die 50 Meter Strecken, 100 
und 400 Meter Lagen, 200 Meter 
Brust, Rücken und Schmetterling 
und die 800 Meter Freistil nur 
einmal geschwommen werden. 
Alle anderen Strecken (100 Me-
ter Freistil, Brust, Rücken und 
Schmetterling; 200 und 400 Me-
ter Freistil und 200 Meter Lagen) 

müssen zweimal geschwommen  
werden, wobei ein Schwimmer 
nicht zweimal über die gleiche 
Distanz starten darf. Bei den 
Masters entfallen die 1.500 Meter 
Freistil. Außerdem sollten in der 
Mannschaft fünf Altersklassen 
(Minimum) vertreten sein. 

Mit zum Erfolg trugen Ariane 
Gilak (AK25), Diana Schierse 
(AK35), Martina Lang (AK40), 
Doris Ott (AK50), Benjamin 
Bubat (AK20), Niels Schulte 
(AK40), Martin Nielsen (AK 45), 
Thomas Geidt (AK50), Holger 
Pufahl (AK55) und Willi Hufer 
(AK65) bei und sammelten ins-
gesamt 11.848 Punkte.
Das Bild zeigt von links nach 
rechts: Martin Nielsen, Niels 
Schulte, Thomas Geidt, Diana 
Schierse, Martina Lang, Do-
ris Ott, Willi Hufer und Ariane 
Gilak. Es fehlen Holger Pufahl 
und Benjamin Bubat.

Die Computer der Neuzeit

Nicht ganz, aber damals vor drei-
ßig Jahren gehörten diese Geräte 
zum Modernsten, was zum Bear-
beiten von Texten, Tabellen und 
viel Papier nötig hatte. Die Com-
puter gab es im Institut Schölzel 

in Fischbach. Einen tieferen Ein-
blick in die Computerwelt von 
damals gibt es im privaten Kelk-
heimer Technik-Museum, „Tech-
nikum 29“, Auf der Herrnmauer 
zu sehen.

„Blickwechsel“ heißt der Kunst-
kalender, den die Kreisvereini-
gung der Lebenshilfe für geistig 
und mehrfach Behinderte für das 
kommende Jahr herausgibt. Dazu 
kommen den Kalender-Motiven 
entsprechend gestaltete Becher. 
„In der Villa Luce wird die künst-
lerische Arbeit von und mit Men-
schen mit geistiger Behinderung 
mit viel Engagement gefördert“, 
erklärt Karin Schleith,  Vorsit-
zende der Lebenshilfe Main-
Taunus, „sie erhalten hier die un-
eingeschränkte Möglichkeit, ihre 
eigenen kreativen Kräfte zu ent-
falten, um darüber zu mehr Auto-

nomie und Entscheidungsfreiheit
zu gelangen.“
Bereits seit 1994 findet regelmä-
ßig im Sommer ein Workshop im 
Kunstforum Sommerwerkstatt/
Villa Luce statt. Mehr als 40 
Ausstellungen haben seitdem ei-
nen nachhaltigen Brückenschlag 
zwischen unterschiedlichen Le-
benswelten bewirkt.
„Der gestalterisch hochwertige 
Jahreskalender für 2011 doku-
mentiert eindrucksvoll die viel-
schichtigen künstlerisch-krea-
tiven Ausdrucksmöglichkeiten 
von Menschen mit geistiger Be-
hinderung und unterstützt den 
Blickwechsel zwischen den ver-
schiedenen Lebens- und Erfah-
rungswelten“, ergänzt die Sozi-
alpädagogin Christa Klose, „die 
ästhetische Wahrnehmung ihrer 
Werke ist bereits seit Jahrzehnten 
einem Wandel unterworfen, der 
unter anderem damit zu tun hat, 
dass sich etablierte, nicht behin-
derte Künstler von der eigenstän-
digen und originären Bildsprache 
Behinderter inspirieren lassen.“
Bestell-Hotline: 06195-6008/111. 

Bestellung per E-Mail oder im 
Internet: info@lhmtk.de bzw. 
www.lebenshilfe-main-taunus.
de. Preis bei Selbstabholung: 21 
Euro / Stück, Versandkosten in-
klusive Verpackung: sieben Euro 
pauschal.

Kalender und 
Becher von der 

Lebenshilfe

Wenn Sie nicht mehr weiter 
wissen oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen & 
Entrümpelungen

 preiswert, schnell und 
zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Fa. WaDiKu
Tel.: 06190-1575 

Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700

E-Mail: wadiku@aol.com
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Sie haben Probleme mit Ihrer Immobilie und Ihrer Bank?
Sie stehen kurz vor oder schon in der Zwangsversteigerung ? Sie wissen

nicht, wie es weitergeht? Dann sprechen Sie mit uns! Wir helfen Ihnen 
garantiert weiter, auch bei bereits beantragter Insolvenz (Firma & Privat).

Keine Vorkasse, keine Gebühren, wir arbeiten nur auf Erfolgsbasis.
GAY & PARTNER

Krisen- und Insolvenzmanagement bei Immobilien-Schieflagen
Hotline (069)24182964 · E-Mail: info@immobilien-schieflagen.de
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adler-immobilien.de      06192. 20 67 20

Immobilien
Aktuell

Kelkheim, MFH mit 3 Wohneinheiten in 
zentraler Stadtlage, Bj. 1964, Wfl. ca. 
210 m2, Nfl. ca. 80 m2, KP: 398.000,– !
Telefon: 06174 - 96 100
www.claus-blumenauer-immobilien.de

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Liebe Eigentümer
Sie überlegen zu verkaufen oder 
zu vermieten? Wir informieren Sie kos-
ten  los und unverbindlich über Ihre Vermitt-
lungschancen und was Sie aktuell am 
Markt erzielen können. Wir suchen stän-
dig hochwertige Wohnungen, Reihen- 
und Doppelhäuser, Villen sowie Grund-
stücke in guten Lagen des Vor dertaunus. 
Nutzen Sie unseren guten Ruf, Marktkennt-
nisse und Kundenpoten tial für Ihren Erfolg.

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Glashütten-Schloßborn
Bungalow in 1A-Lage, ca. 200 m2 Wfl. 
Elegantes Villenanwesen mit viel Platz 
auf einer Ebene. 67 m2 repräsentativer 
Wohnbereich mit überhohen Decken. 
Schöner Garten. Für nur ! 420.000,– 
inklusive Doppelgarage.

––––––––––––––––––––
Königstein

MFH – 1A-Innenstadtlage, 221 m! Ge-
samtfläche, verteilt auf 2 Whg. und 
1 kl. Laden, zum Selbstbezug oder als 
Kapitalanlage, für nur ! 379.000,– 
inkl. Garage.

––––––––––––––––––––
Ruhe, Sonne, Platz

EFH Königstein
1A-Ruhelage, knapp 700 m! Sonnen-
grd., ideal nach Südwest, großzügi-
ges Haus mit 250 m! Wohn-/Nutz-
fl., renovierungsbedürftig, daher nur 
! 498.000,– inkl. Garage.

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen Kelkheim

Neubau in 1A-Lage
 Fernblick  200 m! feinste Wfl.
 Fußbodenhzg.  Parkett  Solar
für 543.000,– ! erwerben 

Sie ein schlüsselfertiges Haus.
Interessiert? Dann kommen Sie bitte am 
Sonntag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
zur

Besichtigung.
Folgen Sie bitte in Kelkheim-Fischbach 
ab der Kelkheimer Straße Ecke Stau-
fenstraße unseren Besichtigungspfeilen.

I
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Google Street View 
für 20 deutsche Städte online   
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
das Immobilienportal ImmoScout24 integriert den neuen 
Google-Service Street View ab sofort in sein Portalange-
bot. Nutzer können direkt vom Exposé in die Straßenan-
sicht der 20 größten deutschen Städte klicken.
Wohnungssuchende haben die Möglichkeit, jetzt schon 
vor der eigentlichen Besichtigung die Nachbarschaft der 
neuen Immobilie virtuell zu erkunden. Mit dem 360-Grad-
Panorama von Google Street View erhalten Immobilienin-
teressenten einen Rund-um-Blick über die potentielle neue 
Wohngegend.
  

Ihr

                 Dieter Gehrig

Angaben ohne Gewähr.  
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Bad Soden – Premiumlage
Neuwertiges Villenanwesen mit 250 m" 
Wohnerlebnis als gr. Ein- oder Zwei-
familienhaus mit 560 m! Grd. für nur 
! 670.000,– inkl. Doppelgarage.

VILLEN-ANWESEN
Falkenstein 

Telefon 06174- 96 100
www.claus-blumenauer.de
Telefon 06174 - 96 100

www.claus-blumenauer.de

Ihr Experte für 
Häuser, Villen und 
Anlage-Immobilien

BELLEVUE
BEST PROPERTY AGENTS

2010

Berühmt für Fair Play
Firma Dümer-Bau GmbH in Butzbach
! 06033 / 7479-56 · www.duemer-bau.deBüro/Laden 

von privat zu vermieten.
Gewerbegebiet 

Eppstein-Bremthal
Drei Räume: 2x 14 m!, 

1x 18 m!, separater Eingang.

Tel. 0177 / 443 05 11
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A
Villengrundstück mit Burgblick 
In exponierter Lage von Königstein fi nden 
Sie ein fast 1.400 m! großes Areal mit 
den baurechtlichen Voraussetzungen für 
eine repräsentative Villa. Die Topografi e 
ermöglicht das Bauen mit SW-Ausrichtung, 
sowie die Einbeziehung des unverbau-
baren Blickes. KP: " 899,000,--

ADIVA eG Rudi Freund Immobilien
 Tel. 0 61 28 / 4 12 21

VOSS GmbH
Ihr Spezialist für ältere Häuser 
Telefon 0 6195- 6 777 87
info@voss-immobilien.eu

Älteres Haus zu verkaufen?
Glashütten bei Königstein/Ts., RH rundum op-
timal (Lage – Grundriss – Garten – völlig neue 
Ausstattung – 156 m2 Wfl. – Garage + Stellpl. 
– kein Durchgangsverkehr, Spielpl.), Miete 
1.190,– ! + NK/Kt., ggf. VK TE 298,– VB. 

von privat. INFO: Besichtigungstermine:  
!� 0175 / 560 81 71 u. 061 74 / 613 12
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Kelkheim, 1,5-Zi.-Whg., 45 m2, Pant-
ry, D´Bad, Tepp., top-gepfl egt, Mte.: 
! 450,– inkl. NK, zzgl. Kt., möblierte 
Anmietung möglich. Für den Mieter 
provisionsfrei! Tel. 0221-529760

240 m2 in zentraler Lage
Kronberg: Gewerbe, Werkstatt, 
Lager, Büro, Produktionsfl äche 
(evtl. Loft) etc., 4–6 m Höhe, 
Galerie, Parkett, Laderampe, 

Sektionaltor, Parkplätze, Nähe 
S-Bahn, verkehrsgünstig.

Tel. 06173-2759 + 1425 

Kelkheim, große und helle 3-ZW in 
zentraler Lage,  92 m2, Bad mit Fens-
ter, Gäste-WC, Balkon, komplett reno-
viert, neues Laminat, TG-Stellplatz, 
sofort frei ! 690,– + NK + Kaution
Sodenia Immobilien, 06196-643067

TOLL: Wohnen mit Urlaubsflair ! 
Modernes Haus mit vielen Extras,
ca. 180 m! Wfl., 1A gepflegt, nur ca.
7 km von Kgst.-City entfernt T450¥
Carsten Nöthe, 06172-8987 250
www.noethe-immobilien.de

Schumann-Abende in der  
Eichendorff-Schule

„Musikalische deklamatorische 
Abend-Unterhaltung zum 200. 
Geburtstag Robert Schumanns“ 
– damit überraschten Schüler und 
Lehrer der Eichendorff-Schule 
und der Kiwanis-Club Wiesba-
den an zwei Abenden Schumann-
Freunde in Kelkheim. Der zweite 
Abend war eine Benefiz-Veran-
staltung des Kiwanis-Clubs. Am 
Flügel saß an beiden Abenden 
Rüdiger Amann, Lehrer an der 
Eichendorff-Schule und ausge-
bildeter Konzert-Pianist, auf den 
die Initiative der Veranstaltung 
zurückgeht. Er 
wurde zunächst 
von Kirsten Feist 
auf der Violine, 
dann von Olaf 
Heim (Viola) be-
gleitet. Dazu ka-
men als weitere 
Solisten Raphael 
Lacko (Violine), 
Nathalie Hänig 
(Flöte), Julia 
Horn (Klarinette) 
Moritz Mileski 
(Klavier) sowie 
Leander Amann 
(Horn). Als Bari-
ton brillierte Jua 
Kotilainen.
Das war die musikalische Beset-
zung. Den „deklamatorischen 
Teil“ besorgten Schülerinnen und 

Schüler der Eichendorff-Schule, 
die innerhalb eines Deutsch-

Leistungskur-
ses Spielszenen 
zur Biographie 
S c h u m a n n s 
und Beispiele 
seines kompo-
s i t o r i s c h e n 
Schaffens ge-
schrieben hat-
ten und auch 
darstellerisch 
auf der Bühne 
verkörperten. 
Hier war deut-
lich die beglei-
tende Hand der 
Leiterin der 
Theater AG, 
Brigitte Hof-

meister-Zey zu spüren, die sich 
auch um die Kostüme aus der 
Zeit Schumanns gekümmert hat-

te. Zu Beginn des Kiwanis-
Abends ging Dr. Michael Hen-
rich aus Kelkheim auf die Arbeit 
der Kiwanis ein und erläuterte 
auch die Verbindung zur Eichen-
dorff-Schule sowie die Unterstüt-
zung der Kelkheimer Grund-
schule mit Theater-Aufführungen. 
Die Verbindung zur Eichendorff-
Schule, um hier zu helfen, möch-
te Dr. Henrich noch ausgebaut 
sehen, wie er auch hofft, dass die 
Kiwanis in Kelkheim in den 
nächsten zwei Jahren einen eige-
nen Club gründen und etablieren 
können.
Der Erlös aus dem Verkauf von 
Getränken und kleinen Häpp-
chen in der Pause soll der Abitur-
feier zugute kommen. Denn, so 
begründete Dr. Henrich dies da-
mit, dass Abiturfeiern mehr an 
Umfang gewinnen und dement-
sprechend mehr kosten. 

Die Malteser feierten mit Freunden

Es war ein fröhlicher Nachmittag 
– wie üblich – wenn die Malteser 
einmal im Jahr mit Freunden fei-
ern und Behinderte aus dem 
Kreisgebiet in die Ruppertshai-
ner Schönwiesenhalle holen. Ein 
Nachmittag, an dem die Malteser 
ihre Gäste mit Kaffee und Ku-

chen verwöhnen, ihnen aber auch 
ein Programm bereiten, an dem 
sie Spaß haben.
Toni Schölzel eröffnete das Fest 
mit „Toni ś Kabarett“, es folgten 
Grußworte vom Zweiten Kreis-
beigeordneten Michael Cyriax 

und vom Bürgermeister, bevor 
die Integrierte Tanzgruppe von 
Irmine Seibel (Bild oben) auftrat. 
Wie immer herzlicher Beifall für 
Silke Thomas, die Thomas Horn 
versprach, mit ihr zusammen 
beim Malteserfest im kommen-
den Jahr ein Duett zu singen. Ei-

nen Riesenspaß gab es beim Mu-
sikquiz mit Thomas Spengler 
und seiner Band, den „Hot-
sports“, die sich mit bestem 
Swing in den Nachmittag ein-
führten und dann genauso schnell 
zu Holzhacker-Musik oder ande-

ren Stücken aus der Sparte Volks-
musik wechselten. Erste Takte, 

ein Stück als erster erkannt – und 
schon gab es eines der vielen  Ge-
schenke, die großzügige Sponso-
ren spendiert hatten. Mit dabei 
auch die Blue White Dancers der 
TSG Münster und die Malteser-
Jugend. Und vor allem die Helfer, 
die einen freien Nachmittag op-
ferten.
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Musterfenster 30% reduziert

Kino Kelkheim
Hornauer Str. 102 · Tel. 06195/65577

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de
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Kino Kelkheim
Hornauer Str. 102 · Tel. 06195/65577

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

Woche vom 25.11.– 1.12.2010
––––––--–––––––––––––

ab 12 Jahre

„Harry Potter 
und die Heiligtümer 

des Todes“
Do. – Mi.  17.00 + 20.00 Uhr;

Sa. + So. auch 14.00 Uhr
–––––––––––––––––––––

ab 6 Jahre

„Goethe“
Do. + Fr. 20.30 Uhr;

Fr. , So. +  Mo. 17.30 Uhr
–––––––––––––––––––––

ohne Altersbeschränkung

„Unsere Ozeane“
Sa. + So. 15.00 Uhr

–––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre

„In Ihren Augen“
Sa. - Mo. + Mi. 20.30 Uhr

–––––––––––––––––––––
ab 6 Jahre

FILMKUNSTREIHE

„Me too – Wer will 
schon normal sein“

Di. 20.30 Uhr
–––––––––––––––––––––

ohne Altersbeschränkung
REISEFILMDOKUMENTATION

„Thailand“
Sa. 17.30 Uhr

Kulturgemeinde 
Kelkheim e.V.
www.kulturgemeinde-kelkheim.de
–––––––––––––––––––––––––––––––
Samstag  27.11.  22.00 Uhr     
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
skizzeBlau
ex „Ché the Tripper“
Musik zwischen Pop, Rock, Funk und 
Blues
Einlass 20.30 Uhr - Eintritt:  6 Euro, 
ermäßigt 4 Euro
Kartentelefon: 06195 - 902 774  oder 
www.jazzclub-kelkheim.de
–––––––––––––––––––––––––––––––
Donnerstag,  2.12.  20.00 Uhr     
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Nachtrevue
Kleinkunst mit 3 Programmpunkten
–––––––––––––––––––––––––––––––
Freitag  10.12.  20.30 Uhr     
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Klaus Paier - accordeon, bandoneon 
& Asja Valcic - cello
Elemente von Tango-Musette-Balkantänze-
Jazz
Eintritt:  12 Euro, ermäßigt 9 Euro
Kartentelefon: 06195 - 902 774  oder 
www.jazzclub-kelkheim.de
–––––––––––––––––––––––––––––––

TAGE ALTER MUSIK
bis 28. November 
Alte Kapelle Ke-Hornau
„Wenn wir in höchsten Nöten seyn“

So. 28.11. um 17 Uhr
Konzert 6 - Die Jüdin von Toledo
Sephardische und spanische Musik 
im mittelalterlichen Toledo

Eintritt Konzerte: ! 20.- / erm. ! 15.-  
Kartentelefon: 06195  910673 (nur 
Reservierung)
oder: www.kulturgemeinde-kelkheim.de
–––––––––––––––––––––––––––––––

KINDERTHEATER
So., 05.12., 16.00 Uhr
Kulturbahnhof  Ke-Münster
FERRI und Anna Fregin
Herr Wolf erzählt die Geschichte von 
Rotkäppchen
Für Musik- und Märchenliebhaber 
ab 5 Jahren
Eintritt Euro 4,00 Kinder, Euro 5,00 Erw.
Kartentel. 06195-74349
www.kulturgemeinde-kelkheim.de
–––––––––––––––––––––––––––––––

KLEINKUNST UND 
KABARETT
Sa. 27.11., 20.00 Uhr 
Kulturbahnhof Ke-Münster
DIE WAHRHEIT 
ÜBER MARIA UND JOSEF
Ingrid El Sigai – Gesang
Markus Neumeyer – Klavier
Eintritt ! 14,00 (erm. ! 12,00)
VVK: Buchhandlung Herr
Kartentel. 06195-977891
www.kulturgemeinde-kelkheim.de
–––––––––––––––––––––––––––––––

Kursprogramm
FRÜHJAHR 2011

ist online
www.kulturgemeinde-kelkheim.de

––––––––––––––––––––––    ––––––

Theaterfahrten
Freitag, den 17.12.2010, 20.00 Uhr
Weihnachtskonzert mit dem 
St.Petersburger Knabenchor  
im Dom von Frankfurt
Anfahrt mit dem Sammeltaxi möglich
Informationen und Kartenbestellung
über das Büro für bürgerschaftliches
Engagement, Tel. 06195-903223
(Anrufbeantworter), Bürozeiten
Mo. 15-17 Uhr, Mi. 10-12 Uhr.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Servicepersonal
für Restaurant in Königstein

ab sofort gesucht.
Tel.: 0170 - 154 79 37

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Reinigungs-Service-Küchenkräfte w/m
für die Asklepios Neurologische Klinik Falkenstein in 
Vollzeit, Teilzeit und als Aushilfe!
Ansprechpartner: Asklepios Service GmbH, Frau Frauke Pehlemann
Bewerbungen bitte schriftlich an: Asklepios Weg 15 • 61462 Königstein
oder per E-mail: f.pehlemann@asklepios.com
oder per Telefon: 06174 906080 
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Wir suchen zuverlässige  

Austräger/innen 
 – gerne auch rüstige Rentner –

zum Verteilen 
der Kelkheimer Zeitung 

in Hornau.
Wer Interesse hat, meldet sich unter: 

Theresenstr. 2 · 61462 Königstein · Telefon 06174/9385-41

Hauswirtschafter/in 
deutschsprachig mit eigenem PKW in 

Kronberg gesucht. Tel. 069 / 75 60 73 12

Die Gute Fee
Professionelle, Wohnungsreinigung

zu günstigen Pauschalpreisen. 
Tel.: 0172 / 1839529

06171 / 9609739
www.diehessenfee.de

Herzinfarkt:
Jede Minute zählt!
sofort
112

Bei starkem Druck oder brennenden
Schmerzen im Brustkorb, die über 
5 Minuten anhalten und in Arme, Schul-
terblätter und Hals ausstrahlen können
– dringender Verdacht auf Herzinfarkt. 
Jetzt zählt jede Minute! Sofort die 112
rufen.

Vogtstraße 50
60322 Frankfurt am Main
www.herzstiftung.de

Deutsche
Herzstiftung

Name

Straße

PLZ/Ort

Bitte schicken Sie mir kostenlos Informationen:

Kelkheimer 
Zeitung
Hier gibt es die Zeitung:

Kelkheim-Münster
Schreib- und
Spielwaren Müller
Frankfurter Straße 133

Kelkheim – Mitte
Copy Company GmbH
Heiko Hofmann
Frankfurter Straße 93

Kelkheim – Mitte
Basteleihty
Inh. Magda El-Leihty
Frankenallee 24

Kelkheim – Stadtmitte
Buchhandlung Herr
Frankenallee 6

Kelkheim – Mitte
Kiosk Härtel
Hauptstraße 2

Kelkheim – Mitte
Lotto-Pleiner
Friedrichstraße 2

Kelkheim-Fischbach
Casti`s Einkaufskiste
Kelkheimer Straße 5

Kelkheim-Fischbach
Manu’s Schreib- und
Bastelladen
Langstraße 7

Kelkheim-Ruppertshain
Bäckerei Peter Neuhaus
Wiesenstraße 27

Hofheim 
Blei & Guba, 
Am Stegskreuz 2

Liederbach
Schreibwaren Sulikowski
in den Eichen 2
65835 Liederbach

Für ein Objekt in Kelkheim
suchen wir eine 

deutschsprachige

REINIGUNGSKRAFT
AZ: Mo.–Sa. von 18.00–21.00 Uhr!

Schneller 
Gebäude-Service GbR

Tel.: 06192 - 252 49

Gesucht: Fahrer/Mitarbeiter für
Außendienst (DOB); kein LKW, ge-
pflegte Erscheinung ist Vorrausset-
zung, Einsatzbereich ganz Deutsch-
land. Hilda Möhler Mobil Tel.: 0177 /
6716670

Ins Netz
gegangen!

www.kelkheimer-zeitung.de
im Internet:




